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(Einleitung.

3)ic ßjrpcbition bc§ üBalboa unb bcä 9lnbogoi)a.

odj mar Kolumbus nid^t üon feiner brüten 9?eife 5urücfgefc^rt, ba

machten fi<h )cfc im eine l'lir^abl abenteuerluftiger Männer auf,

um in bie neu entbeeften ©ebiete meiter einzubringen. ©ie mürben

baju ermuntert bureb einen (Srtaß ber fpanifchen Regierung üom i^afjre

1495, ber eä jebem freifteflte, auf GmtbecfungSfahrten au^jujiefjen. 2)er

erfte, Der bieä tat, mar Sllonfo be 4>ojeba, einer üon ben Teilnehmern

an beä Slolumbu« jmetter Reife, ein 9Kann, bem feine einflußreiche Ü8er^

manbtfajaft (Sinblicf in bie harten unb ^ßläne be£ großen ©enuefen unb

feine SSerbinbungen mit ©elbleuten bie SOUttel jur Auärüftung üon

©Riffen üerfdjafft hatte. 3hm folgten Alonfo be Rino, $er püe$
$injon, $iego be fiepe. Raa) bem Vorgänge be$ STolumbuS nahmen

fte, mo immer fie ihren 5uß hw ie^cn » Da^ ^an0 fur ®rone üon

Spanien in SBefifc unb grünbeten an geeigneten ©teilen Rieberlaffungen.

SBiele üon biefen gingen in ber ftolgejeit mieber ein, anbere mürben üon

ben frtegerifdjen ©ingeborenen üerbrannt, bie SBefajjung gemorbet. (Stnige

aber blühten rafet) empor unb mürben 3eniren un0 ©tü^punfte für bie
*

großen ©roberung^üge ber folgenben 3öhre « S)a3 gilt 5. ©. üon ber

Slnfieblung ©anta SKaria la Antigua am ftluße üon Marien an ber

Oftfeite be3 mtttelamerifantfdjen ^ftb,mu«, ganj befonber« aber üon

Manama. Naturgemäß maren biefe bebeutenben Rieberlaffungen ber

Treffpunft ber ©Omaren üon Abenteuerluftigen, bie in ununterbrochenem

3uge nach ber Reuen SSelt ausmanberten
,

gelocft üon bem Bühnte ber

©ntbeefer unb ben berüefenben ©ebilberungen ber Reichtümer an $olb,

©Uber unb eblem ©eftein, ba« bort fo gewöhnlich fein follte, mie in

Spanien ba« @ifen. Gs« mimmelte in ber bamaligen 3eit in ben neu

entftanbenen Orten üon Herumtreibern unb ®lücf«iägern aller ©tänbe,

üom tapferen, aber mittellofen Ritter biß jum gemöhnlichen Abenteurer

au§ ben unterften Söoltefcbjchten , alle bereit, bie erfte befte (Megenbett

ju ergreifen, um ihr So« ju üerbeffern. Aber mie üiele fahen fid) in

ihren GVlücf«träumen enttäufcht! £>unberte, ja Xaufenbe fanben ftatt ber

1*
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erhofften SReidjtümer ein Seben ooller (Entbehrung unb unföglidjer 9flü>

feligfeit unb ein elenbeS frühes ©rab. 93om junget erfc^öpft, unier

ben Straelen einer unbarmherzigen ©onne oerfdjmadjtet, oon Slnftrengung

entfräftet, oon Sfieberluft oergiftet ober oon milben eingeborenen I)tn-

gefchlachtet, fanfen fic baljin, bie ooH Hoffnung ausgesogen maren, fid>

oteHeicht in ifiren träumen fdjon mit ©d)ä$en ^eimfefjrenb ober als

Sefifcer grofjer Sänbereten $unberten oon ©flaüen gebietenb gefehen

Ratten. sJhir menige, beren etferne Waturatte ©traöajen überbauerte,

fatjen bie (SrfüHung fo!rf)cr träume. Unb noch fleiner ift bie 3^ berer,

benen baS ©Iücf in folgern 9ftafje t)oIb mar, bafc fic jur Ausführung

oon $aten gelangten, bie ihre tarnen auf ewig mit ber ©efdjidjte ber

fteuen SBelt oerfnüpften. Unter biefen SJcannern, oon beren Säten bic

ftaunenbe 9iadjn>elt fidj erzählen läßt, gleist, burdj Kühnheit unb

Xapferfeit, mie burdj ben glürflichen (Srfolg feiner Unternehmungen

gleich ausgezeichnet, ber Sftame beS SBaSco 9tuneg be 33aIboa, eines

armen ©belnianneS, aus %txt% be tos CSabaHeroS in (Sftremabura.

Sn jungen fahren fchon bem (Strome ber SluSmanberer nach ber 9?euen

Söelt gefolgt, fyatie er hier auf üerfchiebene Söeife fein ©lücf oerfucht.

3ute^t mar er auf Domingo Sanbtotrt gemefen, mobet er aber tief

in ©chulben geraten mar. Um fidj biefen ju entziehen unb zugleich

baS einförmige $5afein aufzugeben, hatte cr W in eine $rooiantfifte

oerpaefen unb auf baS ©d)iff beS 9lechtSgetehrten (Sncifo, ber bamalä

gerabe im §afen oon ©t. Domingo lag, um fid) für eine (SntbetfungS*

fahrt au^jurüften, bringen laffen. 3luf offener ©ee fam er bann zum

Söorfdjein. (Sncifo mar baüon menig erbaut, ba 93alboa als unruhiger

(Seift befannt mar, unb moHte ihn auf ber nädjften beften ^nfel aufr

fefcen. ©djUefelid) behielt er ihn aber als guten ®riegSmann, unb fo machte

SBalboa (JncifoS (Sjpebrrion mit. $)a* ©chiff fcheiterte an ber *ßunta

Saribana, unb bie 2flannfchaft marfchterte am ÖJolf oon Marien r)tn

nach ©t. ©ebaftian, einer oon |>oieba gegrünbeten 9tieberlaffung , unb

als man biefe jerftört fanb, meiter nörblich gum Sftljfc Marien, mo eine

Anfiebelung gegrünbet unb ©anta Sftaria la Antigua genannt mürbe.

8OTe3 bieS gefchah auf SöalboaS SRat, ber fchon zc hn l^ahre üorher in

biefer ©egenb gemefen mar. 2113 fich ©neifo nun als £>err auffpielte

unb eine gelehrte juriftifche SBermaltung einrichten moHte, brach c*nc

Meuteret aus, an beren ©ptfce S3aIboa ftanb. ©r fehiefte ben SBacca-

(aureus auf einem ©djiffe nach Spanien gurücf. beinahe märe bie

Kolonie burdj eine Hungersnot oernichtet morben, als glüdlidjermeife

ein ©chiff mit ÖebenSmitieln fam, baS ein gemiffer Wtcuefa, auch ein
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(Sntbecfer iener 3eit, hatte auSrüften laffen, unb ba3 biefcn ju fuchen

tarn. @3 gelang SBalboa, Sebenämittel gu erlangen, unb fo maren fic

oor bem Verhungern gerettet; aber jefct, im ^atjre 1510 ersten Sfticuefa

felbft, um 93alboa ju bemetfen, baß©t.3Karia la Antigua ju feiner, üfticuefaS,

Söotmäßtgfeit gehöre, ba bie fpantfehe Regierung ihm btefen ©trid? über*

tragen l)ätte. SSieber trat ©alboa aU Meuterer auf unb ftieß ben

SRicuefa auf einem gebrechlichen ©djiffe mit 17 ©efä^rten auf ba§ SJceer

hinauf. (Sr ift feitbem berfdjotlen. — 9?un mar SBalboa £err in ber

5lnfteblung unb brang auf gtücfitdjen ©treifeügen immer tiefer in ba<3

Sanb ein. 93et einer folgen Gelegenheit erzählte ihm ber Häuptling

«ßanciaco üon einem füblichen 2J?eere, ba* in einem 3ftarfdj üon fed^^

Sagen ju erreichen fei. Xiefeä SKeer ju fuchen, mar üon ba an S3alboa3

(S^rgeiä. @r hoffte bamit feine Sßerräterei abjufchmächen, bie (Sncifo

ficherlidj in Spanien an bie ßffentltchfeit gebracht hatte. KU baher im

3ar)re 1512 feine ©cfmr um 150 9#amt üerftärft morben mar, brach

SBalboa am 1. ©eptember 1513 mit 190 Spaniern, 600 einheimtfehen

Saftträgern unb einer ©dmr üon 93tuthunben auf unb fuhr aunächft

nach bem ^nbianerborf (Sareta, norbmeftlich üon ©t. ättaria la Antigua.

2>er Häuptling gab ihm SBegmeifer, unb SBatboa unterrichtete fich noch

einmal über bie Sage ber ©übfee. $ann brang man in ba« Sanb ein.

Stfan hatte mit üiel ©lücf eine günftige äftarfdjlinie genommen, benn ber

Sfthmu« mar hier nur 9 Steilen breit, unb bie 2lu$(äufer ber Morbideren

nur 700 m hoch- dennoch mar ber Sttarfch mit fef>r großen ©chmierig=

feiten üerfnüpft. 2)enn eS ging ununterbrochen burch bidjten Urmalb.

9?ächtüche§ $unfel herrfchte überall; ein fahler ©djem nur fünbete an,

baß braußen bie ©onne am girmament ftanb. Stauen, ©chlinggemächfe,

$omgeftrüpp h'noerten ©char; man mußte oor ben ©iftpfeilen ber

herumftreifenben ©ingeborenen auf ber |>ut fein, unb mar bennoch ge=

jmungen, ihre ©chletdjmege ju benufcen, ba fonft an ein 93ormärte=

fommen nicht ju benfen gemefen märe, ©nblicf) am 25. ©eptember

brachte einer ber inbianifchen Führer bie Nachricht, baß eine große

SBafferfläche ju fehen fei. Söaiboa ließ ha^en
J

cr wollte ber erfte fein, ber

baä Sfteer fehe. (5r ging üormärts auf einen Öttpfel. $a lag fie oor ihm

bie unenblidje ©ee, im ©lange ber ©onne. tränen ber Führung traten

ihm in bie $ugen; er fanf auf bie ®niee unb banfte ber 2Kutter ©otteS,

baß fte ihm biefe erljebettbe ©tunbe befcfjert höbe. 2)ann rief er feine

Gefährten heran, unb auch fte roeibeten ihr Sluge am Stnbltcf beä ©tiflen

SJieereä. SBalboa aber üerljteß ihnen in ftoljer Söegetfterung unenbliche

©djäfce, bie ba3 oor ihnen Iiegenbe ©ebtet ihnen bringen foßte. £a brach
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bie gange ©djar in Sobgefängc au§; fingenb türmten fie Slltöre auf im

Singefichte ber ©übfee. 3)ann ftieg man htnab unb gelangte nach glücf^

liebem Kampfe mit ben ©ingeborenen an ben ftlujj ©abanal. $en ®olf,

in ben er münbete, tauften bie ©ntbeefer 6t 9Kiguel, melden tarnen

er noch ^eute trägt. #ter fc^riit 93alboa, all bie ftlut einbrach, in

glänjenber Lüftung mit ftafjne unb ©djmert in baS 9Jceer hinaus unb

nahm eä „öon Horben bis jum ©üben" für feinen £errn feierlich in

93efifc. SBodjenlang J»tclt er fid) an bem ©olfe auf, fifajte perlen, be*

fut)r mit inbianifchen booten bal 9tteer, machte bie Häuptlinge tributpflichtig

unb erfunbigte fid) über bie umliegenben Sanbfdjaften. Sei einer folgen

Gelegenheit mar e§, bafc ber ftaäife Sumafo auf bie SBage be3 ©olb

abmiegenben 93alboa fdjlug unb aufrief, inbem er ba$ glänjenbe Metall

im 3tmoier umherftreute : „Söenn eä bal ift, maä itjr fo fef)r fchäfct, bafj

ihr barum eure ferne $eimat uerlaffen unb felbft euer Seben barum

magen tonntet, fo fann id) euch ein Sanb fagen, mo man au$ golbenen

©efäfjen ifct unb trinft, unb wo ba3 ®olb eben fo mohifeil ift, tote bei

eud) ba§ (Stfen." (£r meinte $eru. $tud) ein Sonbtlb bei in biefem

fianbe einrjetmifc^en Sierel erhielt SBalboa; es fab, aul mie ein ®amel;

e3 mar baS 2ama. S)ie$ alle« far) unb työüt mit grofeem ^ntereffe

Francisco ^ijarro , ber als Hauptmann in 23alboa£ ©d)ar ftanb. —
2lm 19. Januar 1514 fefjrte Söalboa nach ©t. Sttaria la Slntigua ju*

rüd unb berichtete über feine ©ntbeefung nach ©panten, inbem er ju»

gleich 20000 ®afteIIano3 ©olb unb 200 ber fünften perlen an ben

föönig fanbte. 2lHein ber Söericr)t feiner glängenben Zat tarn ju fpät.

©ajon mar ein neuer Statthalter für Xarien ernannt, ein graufamer

Sürann, ber Höfling $ebrariaä be Sloila. 3mar *ra f 1515 auch 93alboa§

Ernennung jum ©tatthalter an ber ©übfee ein, aber unter ^ebrarias'

Oberbefehl. $>al mar SBalboal SBerberben. Sßebrarial, üon vornherein

mifjgünftig unb mifjtrauifch gegen feine berühmten Nebenbuhler, zugleich

gierig natf) beffen mertooHem (Gebiet, ergriff bie erfte befte (Gelegenheit,

fich bei Saftigen §u entlebigen. @3 fanben fid) ftreunbe bei s$ebraria£,

bie behaupteten, 93aIboa motte fich öon Dem föntglidjen ©tatthalter un=

abhängig machen. (Sr mürbe bei 23errat3 besichtigt, im ^ahre 1517

gefangen genommen unb mit oier Anhängern enthauptet, ©ein ©djerge

mar — Francisco ^ßijarro.

SSon Manama am SRichaellgolf, gegrünbet 1519, ging erft im %afyxt

1522 im Auftrag bei *ßebrarta§ mieber eine (Sypebition unter Rührung

bei $nbier£ $a§cual be Slnbogova au», um an ber fö'üfte hin nach

©üben in ber Dichtung, bie 53alboa einft genommen hatte, Vorzubringen
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unb momöglich jene« SReich ju entbecfen, öon bcm feit 93alboa« 93e=

rieht immer glänjenbere @d)ilberungen bie träumenbe ^ßr)antafte ber Wn--

[tebler in Bewegung brauten. (Sr fam aber nur bi« Querto be $ine«,

too auch 33aIboa umgeiehrt mar. @in ftöß flu« bem SBoote in« STiecr,

roobei er in $obe«gefaf)r fam, machte ilm unfähig, roeiter oorjubrtngen

;

bodj tonnte er baheim über bie füblidj gelegenen ©ebiete unb ben fagen=

haften ©taat berieten, %n biefer Seit taufte auch ber 9?ame $eru
5um erfien HJcale auf. Anbogotja mar nämlich bis ju einer fleinen

Sanbfchaft, namen« 93iru, gelangt, unb mit biefem tarnen begeichneten

bie Europäer fortan alle fahrten nach bem ©üben als „(Sjfcebttionen nach

93iru
w

. $5te großen Sänbermaffen, bie babei nach unb nach entbeeft

mürben, öor allem auch ba« 9leich ber Snfa«, mürben einfach ju bem

Scmbdjen 93iru geregnet unb mit bemfelben tarnen 93iru ober $eru be»

jeichnet. 5lnbogotoa ftarb balb, unb nun t>cfcr)ritt ben 2öeg nach bem

©üben, ben SBalboa mit feiner ©ntbeefung be« ©tißen Speeres eröffnete,

Stnbogoha in hellere« Sicht gefegt t)attc, ber 2Jcann, ber fdjon lange mit

begehrlichem 93ftcfe nach ©üben geflaut, mit laufdjenbem Dhrc bie 93e*

richte über ba« fagenhafte 9tetdj angehört, unb bem ba« ©dfjicffal e«

aufbehalten hatte, £idjt in ba« geheimni«öolle $unfel ju bringen:

Francisco ^tjarro.

(Erfte ga^rt g^anos nad) bcm Süben.

tranciä co ^ijarro ftammt au« Xrufitto in (Sftremabura, roo er im

Safjre 1471 al« ber uneheliche ©of)n be« öonjalo ^ijarro, ber

al« Dberft in Stalten unb 9caoarra mit Slu^eichnung biente, unb ber

$ranji«fa (Stonjalo«, eine« 9ttäbchen« au« nieberem ©tanbe, geboren ift.

©« liegt in biefen SBerhältniffen begrünbet, bafc er ohne iebe ©r^iehung,

ohne Sefen unb ©chreiben ju lernen, aufmuch« unb in fet)r früher

Sugenb fein ©rot al« ©chmeinehirt berbienen mufcte. ©ein aufgemeefter

®eift aber unb fein abenteuerlicher ©inn fanben an biefer Söefdjäftigung

roenig Gefallen, unb fo benufcte er, oon ber allgemeinen Öegeifterung

über bie (Stählungen oon ber 9ceuen SBelt mächtig ergriffen, bie erfte

befte Gelegenheit, floh nach ©ebilla unb fchiffte fidt) bort mit anberen

Abenteurern ein, um fein ÖJlücf im SBeften 5U oerfuchen. SJcehr ift über

feine Sugenb nicht befannt. 3m ^ahre 1510 tauchte er in $i«üanioIa auf,
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nahm teil an oerfdjiebenen Unternehmungen unb gemann mit feiner fjeroor*

ragenben Klugheit unb Sapferfeit baS SSerrrauen feiner $8efe^Iöl)aber.

$)ann fef)en mir it)n tn 93alboaS (Efpebition mteber, unb nad) beffen

SlmtSentfefeung biente er unter SßebrariaS, uon bem er gu oerfcfjiebenen

Unternehmungen oermenbet mürbe, benn er mar an (Entbehrungen unb

©efa^ren gemannt unb befafc eine reiche (Erfahrung. @o marb er 1515

mit bem bitter SftorafeS an bie ®üfte beS ©tißen SJieereö getieft, um
mit ben (Eingeborenen $anbel ju treiben. (Er übermältigte auf biefer

Unternehmung ben mädjiigften ber Snfelfürften unb erhielt oon ihm einen

ftorb foftbarer perlen. Söenn fein 5tuge bamalS längs ber bunften

®üftenltnte l)infcf)tt»eifte, bis fie fia) in ber gerne oerlor, mag tooty feine

(EinbilbungSfraft oon bem ©ebanfen ergriffen morben fein, eines XageS

bie Eroberung ber geheimnisoollen (Segenben jenfettS ber 93erge ju unter*

nehmen. Mein baju fehlte eS bem Hauptmann ^ijarro junachft am

ÜRötigften, an ©elb, benn alle feine $aten hatten ihm bisher nichts ein*

gebraut, als einen ungefunben Sanbftridj in ber 9cäfc)e ber £auptftabt

unb eine Slnjahl öon (Eingeborenen jur Bebauung besfelben. 9US nun

im S&hrc 1522 Hnbogooa bie Fortführung feiner (Ejpebition in Oed

p^arro $>änbe legte, unb als um biefelbe 3eit bie glänjenben $aten

beS Eroberer« oon Sttertfo ben ©inn für Abenteuer aufs neue erregten,

ba fuchte unb fanb ^ijarro ©eiftanb bei amet 2Jcännern ber Slnfiebelung

Manama.

$er eine mar ein ©olbat, ben ba« ©lücf aus ber «Waffe ber Wben*

teurer herausgehoben tjatte. (Er h^6 ^go be SUmagro, mar mie

^ijarro ohne iebe ©Übung aufgemadjfen unb oon unbefannter $erfunft.

3n feiner friegerifchen Saufbahn l)atte er (ich ben SRuf eine« tapferen

©olbaten erroorben. (Er mar oon offener freifinniger ©emütSart, heftig

unb untenffam in feinen Seibenfehaften, aber, mie 9Jc*enfchen oon heiß8

blutiger SSerfaffung, menn bie erften Slufmaßungen oorüber maren, nicht

ferner §u befänftigen. Surj, er hatte bie guten (Eigenfchaften unb bie

gehler einer nicht burch frühe (Er$ief)ung an ©elbftbeherrfchung gemöhnten

ehrlichen sJcatur.

$er ©elbmann in biefem Sriumoirat mar ^ernanbo be Suque,

Unterpfarrer in Manama, ein 3Jcann oon groger SSeltfenntntS unb Um*

ficht unb aufjerorbentlich unterneljmungSlufttg. (Er genojj heroorragenbeS

Slnfehen in ber Kolonie, baS er befonberS burch feine tabellofe SBer*

maltung öffentlicher ©elber ermorben hatte. — $iefe brei ättänner

rüfteten nun nach eingeholter (Erlaubnis beS Statthalters eine (Ejpebttion

aus, bei ber be Suque ben größten Seil ber SluSrüftungSfoften, Sllmagro
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Francisco Jpijarro.

bie Slnmerbung bcr ©olbaten unb ^ijarro ben Oberbefehl übernahm.

$ro{j ber großen Slbenteueduft ber Slnfiebler mar e3 ntc^t letdjt, bie

nötige Sftannfdjaft jufammen 511 bringen, ba bie Seiben unb ©efatjren,

bie bis jefct alle nad) bem ©üben gegangenen ©jpebitionen au^uljalten

gehabt Jjatten, unb bie 5DunfeIf)eit, bie über ben fübmärtS gelegenen ©e=

bieten lag, fcXbft bie ßüfjnften abfcfjretfte. GnbUdj gelang e3 Sllmagro,

au§ ®Iücf3rittera unb müßigen Herumtreibern eine ©djar t>on über

100 SKann aufstellen unb al§ atte§ bereit mar, ful)r junaa^ft $i$arro

am 14. SKoüember 1524 mit jniei Brigantinen ab. Sümagro fottte, fo*

balb feine &u§rüftung fertig märe, folgen, Suque, ben fein geifilidjeS
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Amt in Manama jurücfhtelt, füllte, fo üiel e§ ginge, oon ba au§ ba3

Unternehmen förbem.

Schon als man burch ben ©olf öon (St. SKiguel fuhr, hatte man mit

mibrigen SBinben unb gefährlichen ©türmen, bie über bie Äüfte hutftrichen,

fämpfen; benn in ihrer gänzlichen UnfenntniS ber flimatifdjen S8err)äU*

niffe tjötten bie Abenteurer bie unpaffenbfte $eit, bie Regenzeit, gemählt.

SRan futjr $unächft auf bem ©eleife ber ©jpebttion Anbogoöa« nach bem

glüfjchen ©tru. $>ier marf ^ijarro Änfer, fdr>iffte bie äRannfchaft au«

unb unterfuchte bie ©egenb. @£ bot fich ein troftlofer Anblicf: ®rojje

Sümpfe mit ^fü^en ftetjenben SBafferS, bicht mit ©el)ölj befejjt, ba« enbs

lo« an ber &üfte entlang lief. Vergeben« mühten fich bie ©panier ab,

biefe« SabUrinth öon ^riedt)pf(anjcn unb blühenben SReben ju bura>

bringen, bie in einer r)ei§cn Suft üppig aufgefchoffen, fich um bie un=

geheuren (Stämme riefenhafter ©äume gefdjlungen unb ein Sftefcmerf ge.

bilbet hatten, ba« nur mit Giften &u jerftören toar. 25er Regen hörte

nur feiten auf, unb ber mit blättern beftreute, fdjlüpfrige boben fdt)icn

unter ben gü^en $u entgleiten. $05u oerpefteten bie AuSbünftungen be«

feuchten (Srbreich« bie fiuft; Sflnriaben oon ^nfeften, beren glifcernbe

Flügel mie fteuerfunfen leuchteten, beläftigten bie SBanberer, unb eine

fchauerliche Stille, nur unterbrochen burch ba« ^raffeln ber Regentropfen

auf bie blätter unb bie dritte ber üerlaffenen Abenteurer, bebrüefte ba«

®emüt. SBeber $iere noch böge! liefjen fich fer)en, aU mieben fie inftinft*

mäfjig biefen unfeligen Ort. 3eitn?eife ging eS auch burch fteinige ®e=

genben, mo fich bie Solbaten bie ftüfee bis auf bie Änoajen äerfdjnitten

unb unter ber ©inmirfung glühenber Sonne bie mit fdjmeren ^anjern

unb bidjtgepolfterten SSämfern befleibeten Scanner ohnmächtig 511 boben

fanfen. ^ijarro, ber feine Seute immer jur beharrlich fett ermahnt unb

auf ben golbenen $ret« l)tngett)iefcn hatte, fer)rte enblich nach ben Schiffen

jurücf, ba er fat), bafc bei meiterem Sorbringen nicht« 311 gewinnen mar.

@r lenfte ben Siel ruetter nach bem Süben, an ber Süfte hin, unb nach

einigen Steilen marf er an einem pafce Anfer, um SSaffer unb £>o!s

einzunehmen; bann fegelte er, fich Don ber Stüfte etma« entfernenb, meiter.

Allein ber Aufenthalt auf offener See mürbe unmöglich; benn rafenbe

Stürme, üon fürchterlichen $onnerfchlägen begleitet, Regengüffe unb

hochgehenbe See festen ben ftahrjeugen fo ju, bafc fie bem 3erbredjen

nahe maren. Auch begannen Söaffer unb ^olj ju fehlen. sJ0?an fefjrtc

baher nach bem ^lafce jurücf, mo äiilejjt SSaffer unb £015 eingenommen

morben maren, allein bei genauerer Unterfuchung ftiefe man auf biefelben

troftlofen Sümpfe unb oermorrenen Xicfichte mic oortjer. An Nahrung

Digitized by Google



11

fanb man nicht«, al« ungefunbe 99eeren, bie mau, burdj ba« ©cbüfdj

friechenb, öom 93oben aufla«. ^efct begannen bie ©olbaten über ttjr

harte« So« ju Hagen unb ben 93efel)l$f)aber al« Urfadje ihrer Seiben

^tnaufteHen. 9?ad) einem ^eenlanbe ^abe er fie führen wollen, in eine

©egenb I)abe er fie gebraut, wo man junger« fterben utüffe. ©ebteterifdj

forberten fie föürffehr nach Manama, ^ijarro, ber wohl wufete, baft er

5tim ^egenftanb be« ©potte« werben mürbe, menn er fo refultatlo« um-

fetjre, bot alle Serebfamfeit auf unb malte glänäenbe Silber ber reiben

Sanbftriche, bie anbere (Snfbeder nach größeren 2JcüI)en noch, at« fie je^t

erbulbeten, erobert Ratten, unb erreichte enblich, bafj ein $eü ber ©ol*

baten mit ihm au«harrte, bi« ein Offizier, SKontenegro mit tarnen, ben

er nad) einer öiel befugten ^nfel im ©olf öon ©t. Miguel abfanden

wolle, mit Vorräten jurüefgefe^rt fei.
—

$a« ©chiff fut)r ab, unb bie ^urütfgebliebenen litten balb entfe^tidt)

unter ben Dualen be« junger«. Sitte Bemühungen, irgenbmo ein in*

bianifche« $)orf mit £eben«initteln ju finben, waren öergeblich, unb fo

mußten bie Sinnen mit ©charteren, anber^üfte aufgelefen, mit ben bitteren

ftnofpen be« ^altnbauute«, mit Seeren unb mit fd)lechtfchmetfenben Kräutern

ihren junger ftiüen. Sticht feiten ajj man au« Unfenntnt« ©iftbeeren,

oon benen unter entfefclicben ©d^merjen ber Seib auffdjwoll, währenb

anbere, bie fidj biefer elenben ®oft $u enthalten fugten, $unger« ftarben.

^tjarro, beffen eiferne Scatur alle« übermanb, teilte mit feinen ©enoffen

Wttttg iebe 9cot, er fucfjte ihnen ©equemliajfeit ju oerfdjaffen, tuo e« ging

unb erlangte fo, bau bie ©olbaten au«fjarrten. £age= ja wochenlang

fpähten fie mit angeftrengtem Sluge weit über ba« SBaffer fjin
;

umfonft,

nicht ein ©Limmer oon einem ©egel mar ju fehen, unb fo oerloren

fchlie&lich aud) bie ®üt)nften ben 9ttut. ©dwn waren jwanjig geftorben,

unb bie anberen tobe«matt, ba oernahm ^ijarro bie ®unbe, bafc burd)

eine Öffnung im SSalbe eine Slnfiebelung ju feljen fei. Sin ber Spifte

eine« fleinen Häuflein« Wanb fidj ber ftüfjrer bureb Saubmerf unb @e=

ftrüpp unb gelangte an ein inbianifdjeS $)orf. 55ie (SinWohner flohen

erfebretft, unb nun ftiirjten fid) bie ausgehungerten ©panier auf bie Oer*

laffenen Kütten unb eigneten fid) an, wa« fie fanben: SDiai« unb ^afao-

bob,nen. ©djlie&lich faxten bie ©ingeborenen $utrauen, ba man Hjnen

fein fieib antat; fie traten näher unb fragten, warum bie Weifjen Scanner

ntd)t ju $aufe blieben unb ihr eigene« Sanb bebauten, ftatt umf)erju*

ftreifen unb anbere ju berauben, bie ihnen nie ein fieib getan hotten?

Xie ©panier antworteten nidjt, aber wenn bie Eingeborenen bie gierigen

©liefe beobachtet hätten, bie bie ©inbringlinge nach ben golbenen ©chmutf;
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fachen am «5>alfe ber SBilben richteten, fie mürben ben rechten ®runb er=

raten ^aben. — p5arro erfuhr oon ben Snbtanern eine Söeftätigung

ber ^Berichte, bic er fo oft über ein reiches, im ©üben liegenbeS Sanb

gehört r)attc : jtuölf Xageretfen über bie Serge, fagten fie, wohne ein

mächtiger $>err[cr)er, ber gcrabe jefct bon einem anbern noch mächtigeren,

angegriffen worben fei.
—

Gnbltdj nad) 47 fd)recfttcf)en Sagen fehrte Montenegro jurücf. ©r

hatte felbft Diel traurige ©efajidjten ju erjä^Ien; benn fortwät)renbe

©türme fjatte if)n lange auf bem HJceere untergetrieben, unb er Ijatte

gleite Not gelitten Wie bie3urücfgebliebenen. $urd) bie fräftige Nahrung

tarnen bte ©panier balb wieber auf unb öergafjen bie überftanbenen

Seiben. begierig, ihre ga^rt nun fortjufefcen, gingen fie an Sorb.

^uerta be la $ambre — $>ungert)afen nannten fie bie ©teile, wo fie

fotange ausgeharrt Ratten. ®ern märe ^ijarro in« offene Htteer

hinauSgefegelt; allein, wer fonnte ihm fagen, wohin er ba fommen

würbe? $te Süfte, fo wilb unb untoirtbar fie auch fein mochte, mar

boct) wenigftenS ein fixerer 9lnf)altepunft, unb fo tappten fich benn bie

fpantfe^en ©eefat)rer nach ©üben, lanbeten an jebem bequemen $or*

gebirge unb mufjten fich 3ott für gott ben 2Seg gtetchfam ^erauS»

fügten, ber nach bem $orabo führte, baS ba irgenbwo im ©üben

tag. Sei einer biefer ßanbungen ftiefc man auf ein inbianifcheS ®örf=

chen, beffen ©inwohner beim Nahen ber gremblinge geflogen waren.

2Ran fanb SJcaiS unb anbere Nahrungsmittel unb bor allem roh*

gearbeitete ©olbjieraten oon beträchtlichem Sßerte, unb biefer Slnblicf

reifte bie fiuft ber ©panier aufs neue. Sin anbereS ©chaufpiel freilich

machte ihr 331ut in ben Slbern erftarren: am fteuer roftenbeS SNenfchen*

fleifch. ©chleuntgft jogen fie fich auf bie ©dn'ffe jurütf unb fegelten

weiter, obwohl baS SBetter fich lieber geänbert hatte unb fie ber SBut

ber Elemente preisgab. ©nblich fonnte man an einer ebenen Sanbfpifce, oon

^ijarro sßunto Cuemaba benannt, lanben. Sftan far) längs ber ®üfte einen

bunflen ©ürtel oon SNanglebäumen, beren lange 23ur$eln unter SBaffer

eine 9lrt ÖJitter bilbeten, baS bie Sanbung fehr erfchwerte. Mehrere ftu-

gänge aber liegen oermuten, bafj baS Sanb bewohnt fei. ^ijarro fchiffte

feine äflannfehaft aus unb erblicfte nach fu^em äftarfche auf bem ©ipfel

einer 5Inrjöl)e eine inbianifrhe Statt, mohlgefchüjjt mit Sßfahlwerf. SBie

gewöhnlich waren bie ©ingeborenen entflohen, fetten aöcr e ine 9u*e

Üöeute für bie ©panier, Nahrungsmittel unb ®olb, jurücfgelaffen. 25a

pjarroS ©djiff fchwer befchäbigt war, fo befchlof? er, eS nach Manama

jur SluSbefferung ju fd)icfcn
r

felbft aber an bem Orte, ber fich 3«*

Digitized by Google



13

teibigung tooljl eignete, gu bleiben. Storker fanbte er aber einen flehten

£rupp unter Montenegro 'ab, um bie ®egenb gu erforfdjen unb fich

womöglich mit ben (Eingeborenen in SBerbinbung gu fefcen. Mein btefe

waren ein friegerifcher (Stamm, ©ie Ratten ihre SSoIjnungen nur

bertaffen, um ihre SBeiber unb SHnber in ©icherhett gu bringen, babei

aber bie ©panier mob,! beobachtet, ®aum faljen fic bie Teilung ihrer

©treitfräfte, aU fic fid) auf Montenegro warfen, fobalb Mefer burdj bie

*ßäffe ber hohcn §ügel, bie oon bem Gebirge ber ^orbtlleren fid) nach

ber ®üfte htngogen, gebrungen mar. $ie ©panier, erfchrorfen bei bem @r*

ffeinen ber nacften, buntbemalten Söilben, bie brotjenb ihre Staffen

fdjwangen, gerieten einen Slugenbttrf in Unorbnung. $)rei mürben ge*

tötet, einige oerwunbet. Salb aber fammelten fic fid), ermiberten bie

sßfetlfdjüffe mit ihren 5Jrmbrüften, griffen ben ftetnb mit bem ©djweri in

ber #anb mutig an unb trieben ihn gurücf. 9?un richteten bie SBilben

ihren Angriff gegen ^ßigarro unb feine ©djar, ben fie Oermöge it)rer

befferen $enntni$ ber $äffe eher erreichten aU Montenegro, ber einen

SRütfmarfch in berfelben fHidt)tung unternommen hatte. 3)ie ^nbianer

brachen auä bem Söalbe lierüor unb überfchütteten bie ©panier mit einem

§agel oon ©efchoffen, oon benen üiele burch bie Otogen ber $arnifd)e

unb bie gepolfterten Söämfe brangen. Allein Sßigarro, ein erfahrener

Führer, lieft bie SBilben bis an bie SSerfchanjungen h^ranrücfen unb

machte bann einen 5lu8fatl. Tie ftetnbe toi dien anfangs gurücf, erneuerten

aber ben Angriff mit ftaunenäwerter $>efttgfett unb erfafjen fich ^ßigarro,

ben fie an feinem füljnen Senetjmen unb gebieterifdjen 3lu3fehen als

Anführer erfannten, gum 3tele. 3)urdj eine SBoIte oon SSurfgefchoffen

mar er an fieben ©teilen gugleid) oerwunbet. ^ßtgarro oerteibigte fich

mit ©chilb unb ©djwert, als er plö&Iid) ftürjtc. Unter wilbem ©iegeg*

gefdjret fprangen einige Ärieger oor, um ihm ben Sobeäftoft gu geben.

2)och mar er fofort mieber auf ben ©einen, hieb mit ftarfem Arme jroei

berSorberftennieberunb entlebigte fich ber anberenmit^ilfefeinerfieute.SSon

93emunberung über ben Mut SßigarroÄ erfüllt, michen bie SSilben, unb

Montenegro, ber gerabe eintraf, brachte fie oöHig in Verwirrung, ©ie

gogen fich in bie Söergfdjfuchten gurütf unb tieften üiele ©rfchlagene gu*

rütf. Aber auch bie ©panier Ahlten öter £ote unb eine grofte Angab,! .

Verwunbeter.

9hm mar an einen Aufenthalt nicht mehr gu benfen. Man muftte

mit ben Verwunbeten an einen fixeren Ort gehen. $a aber baä ©chiff

gu gebrechlich gu weiterem Vorbringen mar, fo befchloft man bie $etm-

fahrt. Pjarro wollte fich inbeS bei ben immerhin geringen (Erfolgen
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nicht bei beut Statthalter ^ebrarta« jeigen. @r fuhr ohne grofje Un*

fälle nach St)ifama, einem Orte nahe bei Manama, unb fertigte oon hier

,
au« ein Schiff mit feinem Schafcmeifier Nicola« be Ribera ab, ber ba«

erbeutete ®o!b unb einen ausführlichen Bericht bem Statthalter abliefern

follte, um ju bemeifen, bafj ba« Unternehmen rotchiig genug fei, meiter

fortgeführt ju roerben.

SBärjrenb biefer (Sretgniffe i>atte fich Almagro lange bemüht ein

Schiff au^urüften unb mar enblich mit Unterfrüfcung be Suque« in ben

^efifc eine« Keinen gahrjeuge« 6eIan Ö*- ®*rf)Sifl Abenteurer, meift au«

ber unterften klaffe ber Anfiebler, folgten ihm. (Sr fteuerte in berfelben

Dichtung mte Sßijarro unb mit .§ilfe oon (Sinfchnitten an ben Räumen,

einem üorfjer oerabrebeten Reichen, erfannte er alle bie Crte, mo auch

Sßtjarro gelanbet mar. An bem ^jSunto Ouemaba mürbe er gleichfall«

mit fteinbfeltgfeiten empfangen, obmohl bie Söilben e« nicht magten, au«

ihren SBerfcfjanaungen herau«3ugefjen.

Aber ber t)ei^blüticje Almagro mar fo aufgebracht über biefe«

ftinberni«, ba|l er ben Crt angriff unb ihn mit bem Schwerte in ber |>anb

einnahm, inbem er bie Auftenmerfe unb SSorjnungen an$ünbete unb bie

unglücfltchen ($inmot)ner in bie SBälber jagte. «Sein Sieg fam ihm teuer

ju ftehen. (Sine ®opfmunbe burch einen SBurffpief? öeranlafjte bie fönt*

jünbung eine« feiner Augen, bie nach Dielen Schmerjen mit bem SBerlufte

be«felben enbigte. $odj ber unerfdjrodene Abenteurer fefcte trofcbem feine

SReife fort, unb nachbem er an oerfcrjiebenen Orten angelegt hatte, roobet

er einigemale anfehnliche Stengen Öjolbe« erbeutete, gelangte er an bie

Sflünbung be« SRio be San ^uan, ungefähr üier ®rab nörblicher ©reite.

($r mar ergriffen oon ber Schönheit be« Strome« unb ber Anpflanzung

an ben Ufern, bie mit inbiantfchen Kütten befefct maren unb zugleich auf

eine höhere SMlbung fchliefjen liefjcn, al« er bi«her gefehen hatte.

Snbeffen mar fein ©emüt um ba« Schictfal ^ßijarro« unb feiner ©e*

fäl)rten beängftigt. Sange 3ett hatte er feine Spur oon ihnen auf ber

®üfte entbecft, unb e« mar ihm llar, baf? fie entmeber Schiffbruch gelitten

ober ben Wütfmeg nach Manama eingefchlagen haocn oiufeten. $)a«

ledere fchien ihm am mahrfdjeinlichften, ba ba« Schiff in nächtlicher

S)unfelheit ober in ben bidjten Hebeln, bie aufteilen bie ftüften umlagern,

au ihm üorbei gefahren fein fonnte. Erfüllt oon biefem Glauben, fyaiit

er nicht £uft, feine gafjrt an ber ®üfte mciter fort$ufefcen, um fo mehr,

al« fein Schiff mit ber fchmactjen Sefa^ung baju nicht geeignet mar. ©r

fef)rte barjer ohne SSerjug um, legte untermeg« an ben ^Serleninfeln im

©olf oonSt.3Jctguelanunb erfuhr bafelbftben ©rfolg oon feine« greunbe«
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Unternehmung fowie ben Ott feinet gegenwärtigen Aufenthalts, %n
©hicama hatte er halb bie ftreube ^ßtjarro ju umarmen, unb jie erjagten

fich gegenfettig if)re $aten unb bie überftanbenen (Gefahren. Almagro

felbft fefyrte mit größerer Ausbeute an ÖolD jurürf. unb auch er hatte bei

jebem Schritte, ben er oormärts getan, neue Betätigung oon bem Bor=

hanbenfetn eine« großen uno retchen Staates im Süben erhalten. $aS
Vertrauen ber beiben ftreunbe mar burd) ihre ©ntbeefungen fehr geftärlt

morben, unb fie gaben einanber baS Besprechen, lieber ju fterben, als

baS Unternehmen aufzugeben. 2Bie man eS weiter in bie SSege leiten

fönne, baS mar ber ©egenftanb langer unb ernfter Beratungen. (Snblta)

befchloß man, baß $i3arro in feinem gegenwärtigen Stanblager, wie

ungefunb eS auch burch Steuditigfeit beS ftlimaS unb ber giftigen

feftenfehmärme in ber Suft fein mochte, bleiben, mährenb Almagro nach

Manama fahren foUte, um ben Statthalter nach genaueren Berichten ber

3rortfe{jung beS Unternehmens geneigter ju machen. Sie hofften, beffen

tJörberung öorauSgefejjt, mit $)ilfe fiuqueS bolb $u neuer ^al)xt gerüftet

ju fein, ba ia bie blinfenben (Srfolge ihrer erften Steife ermutigenb

genug maren, um Abenteurer unter ihre 3tahnc 3U foefen in einem ©e*

meinmefen, wo gerabeju eine Sehnfucht nach Aufregung öorhanben mar,

bie felbft ber (ftefabr einen SReig öerlicr) unb wo man baS ©olb Jjöfjer

einfchäfcie als baS Seben.

3tDettc galjrt ^artos unb 2Hmagios.

Mei feiner Anfunft in Manama fanb Almagro, baß bie $inge eine

weniger günftige SSenbung für feine Abfielen genommen, als er

gebacht hatte. <ßebrariaS, ber Statthalter, fehiefte ftd) an, in <ßerfon

eine Unternehmung gegen einen miberfefclichen Beamten in Nicaragua

auszuführen, unb feine fdjon üon 9catur nicht fel)r freunbUche ©einütS*

art war burch biefe Untreue feines StelloertreterS unb bie ihm baburdj

auferlegte Sftotmenbigfeit eines langen unb gefabroeßen SJcarfcheS noch

mehr erbittert worben. Als bafjer Almagro mit bem ©efuch um bie

Erlaubnis, noch mehr ÜDcannfehaften jur gortfefcung feines Unternehmens

auszuheben, öor ihm erfchien, empfing ihn ber Statthalter mit fichtbarem

SJcißöergnügen , hörte jwar ruhig bie örjählung oon feinen Berluften

an, jeigte fich aber ungläubig gegen feine großartigen Verheißungen für bie
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3ufunft unb verlangte runb I)eraii3 JRcc^cnfc^aft über bie 2Kenfd)enleben,

bic burdj *J3i$arroä £>artnädigfeit geopfert morben feien, bie aber, tüenn

fie ermatten geblieben wären, ihm bei feiner jejjigen Unternehmung nadj

Nicaragua gut ju ftatten gefomnien fein mürben. (Sr lehnte e8 ent=

Rieben ab, bte unüberlegten ^läne ber beiben Abenteurer länger ju

unterftüfeen, unb bte Eroberung oon $eru mürbe im Anfange erfticft

morben fein, menn nidjt ber anbere ©enoffe, gernanbo be ßuque, mirffam

eingefdjritten märe.

Auf biefen fdjarffinnigen ©eiftlidjen machte Almagroä (5rjäf)Iung

einen gan5 anberen (Sin»

brud aU auf ben reijbaren,

Statthalter. (£r benufcte

feinen ganzen (Sinflujj auf

biefen bap, trjn ju einer

günftigeren Anficht öon

beut Ökfudje Almagroä $u

ftimmen; unb $ebraria3

gab eiiblid), menn audj

mit Sötberftreben nach,

©leichjettig erteilte er aber

auch bem Alntagro gleite

9ted)te in ber £)anbfjabung

be$ Oberbefehls. $urd)

biefe äßafjregel marb ber

®etm be£ üRtfetrauenS

ämifdjen bie beibenftreunbe

gelegt; benn $i5arro

glaubte
,

Almagro fyabe

biefe ®unft fid) bei bem

(Statthalter erbeten. ©r

liefe fid) inbeffen äußerlich roenigftenä nid)t3 inerten, fonbern betrieb mit

allem (Sifer bie Auärüftung einer neuen (Sfpebition.

Söieberum mar Suque berjenige, ber bie Sftittel, 20000 ^ßcfoö in

©olb, üorfdjofc, unb für biefe Seiftung erhielt er Anfprttdj auf l
/a

be$

eroberten ©olbe^ unb beä nntermorfenen SanbeS. ($3 mürbe herüber

am 10. ü^ärj 1526 ein Vertrag aufgefegt, in meldjem bie beiben* An*

fixerer fict) feierlich oerpflichteten, alle ihre Gräfte nur bem Unternehmen

511 mtbmen, im gegenteiligen Salle aber Suque fein ©elb jurüdjuerftatten.

Sie befröftigten biefeS Jßerfprechen mit einem (Sibe im tarnen (Sotteä

Tiego be ?((magro.

9Jacf) einem flupferftic^c Don ©alter.
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unb bct fettigen 5lpoftct
r
unb um bcm Vertrage eine noch gröfcere

Sicherheit gu geben, erteilte $ater Suque ben Parteien ba« ?Ibenbmahl,

wobei er bie geweifte $oftte in brei Seile teilte, üon benen jeber

einen erhielt. SBährenb biefer ^eierltchfeit, jagt ein ©efefuchtfehreiber,

würben bie Umftehenben burefj ba« Schaufüiel, bau $mei Männer fid)

freiwillig ju einem fdjeinbar nahe cn 93errücftr)ett grenjenben Cüfer

Verpflichteten, bi« ju tränen gerührt.

Unterzeichnet würbe ba« ©djriftftücf üon fiuque unb üon brei acht*

baren bürgern Don Manama, ba bem in ber Schrift enthaltenen ®e*

ftänbniffe gemäjj Weber <ßi$arro noch Sllmagro imftanbe mar, feinen

tarnen p fct)reiben.

SDte« War ber fonberbare Vertrag, nach bem brei unbebeutenbe

Scanner ruhig ein SReich unter fich verteilten, Don beffen Umfang, Stacht

unb Hilfsquellen, von beffen Sage, ja oon beffen Däfern fte feine ftdjere

unb genaue Kenntnis hatten. 35ie beftimmte unb jWeifelloie SBeife, in

welcher fie üon ber ©röfte biefe« Meiches, üon feinen «Schäden unb SHetcb*

tümern fürechen, bie jwar mit bem Erfolge übereinftimmt, wooon fie

aber bodj fo wenig wiffen tonnten, bilbet einen auffaHenben ©egenfafc

gegen bie allgemeine ^etfelfucht unb ©leichgültigfeit, bie faft jeber

anoere, hoch unb niebrig, in ber ©emeinbe üon Manama funb gab.

9?un würben mit allem Eifer bie Slnfialten jur Steife getroffen,

wobei man au« ben Erfahrungen ber üorf)ergef)enben Ejüebition ben

beften 9?ufcen jog. SWan wählte größere, foliber gebaute (Schiffe, tierjah

fich reichlicher mit Vorräten unb febaffte auch einige ^ferbe unb beffere«

®rteg«material an. 2)ie« atled ging nicht ohne ©chwiertgfeit oon fiatten,

ba bie Bufufjr nat§ Manama oon ber Dftfeite be« 3f*hmu^ *)er ourt§

ba« ©ebirge gehinbert war unb ^ßebrarta« ju gleicher .8eit fich 5U einer

Unternehmung rüftete. Much fanben fich nicht fo fdjnell Teilnehmer,

obwohl täglich ein 9lu«rufer bie ©trafen üon Manama burchjog unb

jur ..Unternehmung nach $eru" einlub. E« liefen fich inbeffen boer)

Seute anwerben, bie nicht« 5U üerlieren r)atten
r
unb fo brachten benn

bie beiben Anführer ungefähr 160 Wann jufammen (einfdjltefjüch ber

fündig Überlebenben ber erften ©rpebition), eine (Streitmacht, bie $ur

Eroberung eine« mächtigen deiche« wenig geeignet febien.

$och unüersagten Sflute« reiften bie beiben 93cferjl«t)aber, jeber in

feinem eigenen @d)tffe, ab. 511« Sotfe biente ber treffliche Steuermann

Bartholomäus SRuij, au« SJcoguer in Slnbalufien gebürtig, ber fich

tüchtiger Senner ber ©übfee bewiefen hatte. £hne an ber Hüfte, bie

fich ja fdwn bei ber erften Ejüebition al« fo unwirtlich errate«, anju*

JtandSco «ßi^arro. • "2
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legen, fteuerten bie «Seefahrer ijerabe3tt)egS nach bem 9tio be ©an ^uan,

beut äufjerften üon Almagro erreichten fünfte, unb ba fie eine günftigere

SabreSjeit gemärjlt Jjatten, fo mürben fie mentger üon ©emittern unb

©türmen rjeimgefudjt unb erreichten ihren Seftimmungäort in menigen

Sagen ot)ne Unfall. 3tto fie in bie 9ttünbung be£ f^lügc^enS einfuhren,

ü6errafdjte fie ber Anblicf eines inbiartifcr)ert £orfe3. ^Sijarro ftieg an

ber ©oifce eines Keinen |>äufletn$ an§ Sanb, überrumpelte bie @tnge*

borenen unb erbeutete eine Spenge golbener ©djmucffachen.

Ermutigt burd) biefen Erfolg, maren bie beiben Anführer überjeugt,

bafc ber 5lnblicf ber fo rafdj erlangten reichen Seute jic^erlic^ noch metjr

Abenteurer in Manama unter tt)rc 3fat)ne locfen mürbe, unb ba fie met)r

als je bie Notmenbigfeit einer größeren ©treitmadjt füllten, um fidj mit

ber immer btdjter merbenben Seoölferung meffen ju fönnen, mürbe be-

fchloffen, bafc Almagro mit bem ©chafce jurüeffehren unb neue S8cr»

ftärfung anmerben foHe. ^i^arro moHte mit ber übrigen Sttannfdjaft in

ber 9?äf)e be8 SInffeä bleiben, ba tt)n bie inbtanifeben befangenen Oer-

fidjert tjatten, bafc nicht meit im Innern ein offener ßanbftridj fei, mo

er unb feine Seute bequemes Unterfommen finben fönnten. SRutj follte

unterbeffen mit einer fleinen ©Aar bie Stufte nach ©üben hin meiter

erforfchen. Verfolgen mir junädjft bie 5at)rt biefeS unerfdjrocfenen ßotfen.

(Sr fuhr an ber ®üfte be£ ^eftlaubeS entlang unb anferte auf ber

Jpöt)c ber Snfel ©aHo, ungefähr 2° n. 93r. $ie nicht aar)Ireidr)en S8e-

mohner maren gerüftet, ihn feinbfich ju empfangen; benn Nachrichten

üon ber Anfunft ber (Irinbringtinge maren ihnen im ganjen fianbe

üorauSgegangen unb felbft bis ju biefem einjamen Ort gelangt. $)a

9ftui$ nur bie Abficht hatte, baS fianb 5U unterfuchen, nicht e$ ju erobern,

liefe er fidj nicht in geinbfeligfeiten mit ben eingeborenen ein, fonbern

fuhr bie ®üfte hinab bis ju bem Sßunft, ben man je^t bie Sucht Oon

©t. SttatthäuS nennt. $aS Sanb, baS, je meiter er üormärtS !am,

äflerfmate eines befferen Anbauet, fomie einer bidjteren Seüölferung a(S

in ben bisher gefehenen (Segenben geigte, mimmelte längs ber lüften üon

^ufchauern, bie meber furcht noch tfcinbfeligfeit funb gaben, ©ie

ftaunten baS ©dtjiff ber meinen Männer an, mie es fanft in bem flaren

SBaffer ber Sucht bahingtitt, inbem fie eS, fagt ein alter ©chriftfteller,

für ein geheiinniSüolIeS, 00m £>immel gefommeneS Siefen hielten.

Ohne lange genug an biefer frcunblidt)en ®üfte ju oermeiten, um
baS einfache Solf $u enttäufchen, oerlieg 9tuij baS Ufer unb fuhr in bie

offene ©ee hinauf; boch er mar noch nicht meit in biefer Dichtung ge=

fommen, als er üon bem Anbticf eines $ahr$eugS überrafcht marb, baS
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ihm au« ber gerne mie eine Saraüetle oon beträchtlicher ©röße erfchten,

unb woran ein große« «Segel au«gefüannt toax, ba« fie langfam fort»

bewegte. $er alte Seemann erfdjraf nid&t wenig über btefe ©rfcheinung,

ba er überzeugt war, baß fein euroüäifche« ga^rjeug üor ihm in biefen

©reiten gemefen fein fönne unb ba fein bis bafjin entbeefte« inbianifche«

©olf, felbft nic^t bie gebiibeten Hflertfaner, ben ©ebraudj ber (Segel bei

ber Schiffahrt fannte. 211« er näher fam, faf) er, baß e« ein großem

(Schiff ober üielmehr ftloß war, oon ben Eingeborenen ©alfa genannt,

ba« au« einer ^nja^I großer, Mdjt sufammengebunbener halfen oon

leichtem fchwammtgen $oIje beftanb, mit einem gebrechlichen 3ftor)rbac^e.

ba« fich barüber wie eine Art oon ©erbeef erhob. Bwei 9ßaftbäume

ober ftarfe $fäf)te, in ber 2ttitte be« gahrjeuge« aufgerichtet, rjtelten

ein große« üiereeftge« baumwollene« (Segel, wätjrenb eine rot)e 2lrt* oon

Steuerruber unb ein beweglicher Siel, au« einem jwifchen ben ftlöfcen

eingefügten ©rette gemacht, e« bem (Seefahrenben möglich machte, bem

fchwtmmenben Üflachwerf eine Dichtung 311 geben, ba« ohne §ilfe oon

SRubern bahinfuhr. $ie einfache ©auart biefer ©arfe mar für bie

gweefe ber ©ingeborenen r)inreict)enb unb ha* benfelben auch Wirflidt)

noch W$ auf ocn heutigen Sag entfürochen; benn bie ©alfa, auf welcher

fich Meine, mit (Stroh gebeefte Kütten ober Kajüten erheben, gewährt

noch ba« bequemfte Littel jur ©eförberung oon SReifenben unb ©eüäd

auf ben glüffen unb läng« ber lüften biefe« Seile« be« amerifanifchen

geftlanbe«.

3U« !Rui§ Seite an Seite mit ihnen fam, fanb er mehrere ^nbianer,

Scanner unb grauen, an ©orb, einige mit retchen (Schmucffadjen angetan,

außerbem mit üerfchtebenen au« ©olb unb Silber fünftlich gearbeiteten

©egenftänben, bie fie jum {»anbei nach ben oerfchiebenen Süftenüläfcen

mit fich führen. 2öa« aber feine Slufmerffamfett am meiften auf fich

jog, war ba« Wollene öu$ bem ihre Sieiber gemacht waren. 6«
war oon feinem ©ewebe, fauber mit giguren üon ©ögeln unb ©lumen

geftieft unb Oon glänjenben färben. Slua) bemerfte er in bem 3tohrs

jeuge ein üaar Söagefchalen, jum Abwiegen ber eblen 3KetaHe. Sein

(Srftaunen über biefe ©eweife üon (Scharffinn unb ©Übung, bie fo üiel

größer waren al« irgenb etwa«, ba« er bi^r)er im Sanbe gefehen, würbe

noch burch bie Nachricht gefteigert, bie er oon einigen biefer Sftbianer

erhielt, ßwei üon ihnen waren au« Sumbeg, einem üeruanifdjen £afen,

einige ©rabe gegen Süben, getommen, unb fie gaben ihm ju üerftehen,

baß in ihrer ^achbarfdjaft bie gelber mit großen gerben üon Sieren

bebeeft feien, üon welchen man bie Bolle befomme, unb baß in ben

2*
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<ßaläften ihre* $errf$er$ ©olb unb Silber faft fo geroötjnltcf) feien

wie £olj. $)ie Spanier laugten begierig biefen Berichten, bie fo ganj

mit ihren liebften SBünjdjen übereinstimmten, unb SRuij, obgleich er fie

für übertrieben I)ieli, befdjloß bodj, einige oon ben Sftbianern, unb

barunter bie (Eingeborenen oon $umbe$, jurucfjubeljalten, bamit fie bie

wunberbare ®efd)id)te bem ©efeljlSfjaber miebertjolen, unb jugletdj ba3

Saftiliantfcbe lernen motten, um fpätcr alä £olmetfd)er ju bienen. $ie

übrigen liefe er oljne ferneren Aufenthalt if)re Keife fortfefcen. hierauf

fuf)r ber oorfidjtige Sotfe weiter, otme an einem anberen fünfte ber

Stufte anjulegen, bis ^unto be s
J?afabo, etwa 1 '

2
0

fübl. $r., woburdj er

ben 9tuf)tn rjatte, ber erfte Europäer ju fein, ber in btcfcr Stiftung natf)

bem Stiften 9Jieere ben (frbgleicber überfdjritten Ijat. Xie3 mar bie

©renje feiner (Sntbcdungen; al£ er biefelbe erreicht hatte, menbete er

nach Horben um unb langte, nach einer Abmefenheit rjon einigen

SBochen, roieber an ber Stelle an, Wo er ^ijarro unb feine ©efätjrten

gelaffen rjatte.

(53 war f)ohe 3eit; benn ber SJcut beä Weinen $rupp3 mar burdj

bie ©efa^ren, bie fie beftanben, auf eine tjarte s£robe gefteüt worben.

93ei ber Abfahrt feiner Skiffe markierte ^ijarro in3 innere, in ber

Hoffnung, bad liebliche offene Sanb ju finben, baS if)m uon ben ©in«

geborenen oerheifcen worben mar. Aber bei jebem Stritte fdfienen bie

SBälber bitter unb finfterer ju werben unb bie 33äume erhoben fid) 511

einer, felbft in biefen fruchtbaren ©egenben, mo bie 92atur nach einem

fo riefenmä|igen 9Jca§ftabe arbeitet, nie gefetjenen £>öf)e. ®te Serge

hoben ficf) immer mehr, je meiter er oorrücfte, unb rollten fidj gleid)faui

wettenartig oorwärtö, um fid) ber 9itefenmauer ber Anben ober $or*

bitteren ansufdjliefcen , beren ©tsmänbe ficf) meit über bie SBolfen hin-

auf ausbreiteten, gleich einem Vorhang Don glänjenbem Silber, ber ben

Gimmel mit ber (Srbe $u oerbinben fdjien.

Sei bem Überfdjreiten biefer 2Salbf)öf)en mären bie oerirrten Aben-

teurer faft in Schluchten oon graufiger ^iefe geftürjt, au« benen bie Auä*

bünftungen eine« feuchten $oben§ emporbrangen mitten unter bem 2)uft

Wohlrtechenber Slumen, bie burd) bie $unfelf)eit in ben mannigfaltigften

Farben erglänjten. $ögel, befonber* üom $apageigefd)lecht, fpotteten

biefer munberbaren 9Jcannigfaltigfeit ber 9catur burcb eben fo glänjenbe

färben mit- bie Pflanzenwelt. Affen fdjnatterten haufenweife über it)ren

köpfen unb fct)nitten ®eiichter, aU feien fie bie böfen ®eifter biefer ©in*

oben, ruäljrenb mtortgc$, in ben fdjlammtgen Tiefen ber Sümpfe erzeugtes

©eWürm ficf) um bie &"Btritte ber Söanberer fummelte. $>ter fafjen fie
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bic rieftge 33oa, mie ftc ihre fcbmerfälligcn ©lieber um bie Säume manb,

fo ba§ ftc faum oon ben ©tämmen ju unterfcheiben roaren, big fie bereit

mar, fich auf iljre SBeute ju ftürjen; unb Krofobile lagen, fich fonnenb,

an ben Ufern ber SWfe, ober fdjlüpften unter ba3 SBaffer unb bemäch«

tigten fid) ihres unüorfichttgen €pfer$, ehe ed iljr herannahen merfte.

SRefjrere ©panier fanben auf biefe SBeife ihren $ob, unb anbere fielen

unter ben giftigen Pfeilen ber eingeborenen, bie ihre SBemegungen mit

im&trauifehen S31irfen beobachteten, unb jebe Gelegenheit benufcten, fich

ihrer ju bemächtigen. $Bierjef)n oon SßtaarroS fieuten mürben mit einem

Sttale in einem Kanot niebergemaebt, baä am Ufer etneä ©tromeS ge=

ftranbet mar.

$ungeränot gefeilte fich ju ben anberen Übeln, unb nur mit äftüfje

fanben fie TOttel, fich baä Seben mit bürftiger SBalbfoft ju erhalten, ju=

metlen mit Kartoffeln, bie milb muchfen, rotlben Kafaobohnen, ober an

ber Küfte mit ber fähigen unb bitteren %z\xä)t be3 SJcanglebaumä. £ie

Süfte mar noch meniger erträglich aU ber SBatb, megen ber ©chmärme

oon SftoSfitoS, bie bie unglücfliefen Abenteurer nötigten, ihren Körper

bi3 an baä ©cfic^t in ©anb ju »ergraben. 93ei biefem Oeratoeiflunga*

uollen Seiben bauten fie nur an 9tücffeljr, unb alle Ijabfüdjttgen unb

ehrgeizigen $(äne Ratten fi<±> — auggenommen bei ^tjarro unb einigen

unoerjagten ©emütern — in ben einen fefmttdjen SBunfcf) oertoanbelt,

nach Manama jurüefaufehren.

3n biefem entfdjeibenben Slugenblicf mar es, mo ber Sotfe SRuij

mit ber 9lad)rtcf)t oon feinen glänjenben (Sntbecfungen $urücffehrte, unb

nicht lange nachher lief Almagro mit feinem mit SJcunbüorröten unb einer

beträchtlichen Anzahl 9ceuangemorbener befrachteten ©ajiffe in ben $)afen

ein. 2)ie Steife biefeS 93cfcljlö^aber§ mar eine glücfltche gemefen. 3118

er in Manama anfam, fanb er bie Statthalterfdjaft in ben fanben oon

3)on $ebro be loä 9tio3, bem Nachfolger be3 ^ebraria§; er ging be8f)fitb

im $>afen üor Sinter, ba er fich nicht an8 Sanb magen mochte, beüor er

oon $ater fiuque Nachricht über bie (Stimmung beS gegenmärtigen ÜJcachl=

Ijaber* erhalten hätte. $5iefe lautete jiemlich günftig; benn ber neue

Statthalter fyattt ben auSbrücflichen Söefet)!, bie Slnorbnungen, bie fein

Vorgänger mit ben S3erbünbeten üerabrebet fyattt, in Auaführung ju

bringen. 5113 er AlmagroS Anfunft erfuhr, begab er fich naa) bem $afen,

um tl)n ju bemittfommnen, mobei er ihm feine 33ereümiöigfeit oerftcherte,

bie Ausführung feiner Abfichten auf jebe SBeife ju erleichtern. ®Iücflicher=

toeife mar gerabe oor biefem geitpunfte ein fleiner $>aufe friegerifdjer

Abenteurer au3 bem SJcutierlanbe nach Manama gefomtnen, bie oor

Digitized by Google



22

SBegterbe brannten, i§r ©lüdf in ber fteuen SBelt ju machen, ©ie folgten

noch üicl begieriger, als bie alten, fdjon ermübeten Slnfiebler ber ilmen

üorgehaltenen golbenen Socfung, unb mit i^nen unb einigen unbefestigten

Herumtreibern in ber ©tabt fanb ftdj Sllmagro an ber ©üt|e einer S3er»

ftärfung üon menigftenS achtzig 2Rann, mit benen er, nadjbem er frifdje

Vorräte eingenommen, wteber nach bem 9fto be San ^uan unter (Segel ging.

$ie Slnfunft ber für baS Unternehmen h 0£hft eifrigen 9leuangemor=

benen, bie burdj eine reichliche 3ufuhr °°n SebenSmttteln I)erüorgebracf)te

günftige SBeränberung ihrer Umftänbe, unb bie glängenben ©djilberungen

üon bem SReidjtum, ber fte im ©üben erwartete: bieS alles übte feine

SBirfung auf ben gefunfenen SJhtt üon $i$arroS ©efäfjrten. ^re legten

©efchwerben unb (Entbehrungen waren balb üergeffen, unb mit ben leb*

^aften unb wedijfelnben <^efüt)len eines 3fteibeuterleben3 forberten fie

jefjt ib,ren 93efehlShaoer eben fo bringenb auf, feine Steife fortjufe^en,

al§ fie ihn üorfjer aufgeforbert Ratten, fte aufzugeben, liefen neuen

UnternehmungSgeift benufcenb, fdjtfften fidj bie Anführer an 93orb ir)rer

©chiffe ein, unb unter ber Seitung beS erfahrenen fiotfen fteuerten fte

nach berfelben Dichtung, bie er üor furjem eingefchlagen h^tte.

Slber fie hatten bie günftige SafjreSäeit Su culer füblidjen tSafyxt, bie

in biefen breiten nur einige Sttonate im S«hre währt, üorüberget)en

taffen. $ie SBinbe wel)ten fortwährenb nach Horben unb eine ftarfe

©trömung nahm nicht toeit üon ber ®üfte biefelbe Dichtung. $ie SBtnbe

erhoben ftch oft ju ©türmen, unb bie unglütfliehen SReifenben mürben

mehrere Sage lang in ben braufenben Söetlen unter fct)recflicr)em Bonner

unb SBli^ umhergefchaufelt, bis fie enblich auf ber fdt)on üon SRuij be=

fuchten ^nfel ®aHo einen ficheren .£afen fanben. $a fie jefct ju ftarf

an 3a()I waren, um einen 2lngriff gu fürdtjten, lanbete baS ©djipüolf,

unb üon ben ©ingeborenen nicht beunruhigt, blieben fie üierjehn Tage

auf ber ^nfel, befferten ihre ©chiffe aus unb erholten fid) üon ihren S8e«

fdjwerben auf bem Speere. SllSbann festen fie ihre Steife in ber «Richtung

nach ©üben weiter fort, bis gut Sucht üon ©t. SRatthäuS. S3ei ihrer

gahrt längs ber SHifte fielen ihnen, eben fo wie üorher SRuig, bie Beiden

einer höheren ©Übung auf, Welche ber allgemeine Slnblüf beS SanbeS

unb feiner Bewohner barbot. Überaß war bie SBirfung beS SanbbaueS

fichtbar. Slud) hatte baS äußere Slnfehen ber ßüfte etwaS mehr ©in»

labenbeS; benn ^tatt ber ewigen SBilbntffe üon 9Jcanglebäumen mit ihren

gefährlichen SBurjeln unter bem SBaffer, bie fich ju ©eweben üerjdjlangen,

als wollten fte ben Steifcnben hetmtücfifch umgarnen, war ber flache

SJceereSranb mit ftattlichen ©benholgbäumen unb mit einer 5lrt üon
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SWahagoni unb anbeten garten Höljern beroadjfen, roeldje bie glän§enbfte

unb oielfarbtgfte ©lättung annahmen. ©anbelholfl unb biete balfamtfdje

93äume oon unbefannten tarnen oerbretteten überall hin ihre füfjen ®e*

rüche, nicht in eine Don öerborbenen ^flanjen üerpeftete 2uft f
fonbern in

bie reinen Sfleereäroinbe, bie nur ©efunbfjeit unb 3)uft anniesen. $a=

5tt>ifct)en lagen grofje glächen angebauten fianbeä, auf ben $lnt)öhen mit

9Kai$ unb Kartoffeln bepflanjt ober in ben niebrigeren Seilen mit blühen-

ben Kafaofträudjen gejiert.

3)ie Dörfer mürben jafjlreidjer, unb alä bie €>djiffe auf ber $>öf)e

oon Safamej cor 2lnfer gingen, fahen bie (Spanier eine in (Straften ab=

geteilte <Stabt oon jmeitaufenb Käufern, ober mehr, oor fich, mit

einer jiarfen befonberä in ben Sßorftäbten angehäuften Söeüölferung.

üttänner unb grauen trugen oielerlei ©chinucffadjen oon (Solb unb ©bei*

fteinen an fid), teil« in ben Dljren, teils in ben burdjbohrten Üflafenflügeln

ober um £al3 unb $lrme befeftigt. Slber obglei^ bie Spanier jefct an

bie äufcerften ©renjen be3 peruanifchen Sieidjeä gelangt maren, fo maren

fic boa) nodj nicbt in ^Seru, fonbern in Guito, unb jmar in bem erft

fürjlich unter bie §errfdjaft ber 3nfa3 gefallenen Zeil. $5a§ angrenjenbe

Sanb mar befonberS reich an ©olb, ba3, auö ben glufjroäfchen gefammelt,

noch jejjt ein« ber £anbe3er$eugniffe oon Söarbafoaä ift. £>ier mar auch

ber fdjöne ©maragbflufj, ber oon ben (Steinbrüchen biefeä föftlichen (Soel*

fteinS an feinen Ufern fo genannt roirb, auä benen bie inbianifc^en

H>errfdjer ihren <Sd}a& bereicherten.

$>te ©panier ftaunten mit Sntjücfen biefe unleugbaren 93emeife be3

Reichtum« an unb far)en in bem forgfältigen Anbau be3 SBobenS bie

beruhigenbe ©emifeheit, baft fie cnblict) baä fianb erreicht hatten, baä

folange in glänjenber, menn auch heiter gerne oor ihnen geftanben.

Aber auch »™r & % 0 *, D««h &en friegerifchen @eift beS Sßolfed

fich in ihren Hoffnungen getäufdjt 311 fehen, ba3, fich feiner «Stärfe be*

mufet mar unb feine (Geneigtheit jeigte, oor ben (Sinbringlingen $u metchen,

einige ihrer KanoeS fliegen üietmehr ab, mit Kriegern belaben, bie eine

golbene SttaSfe aI3 gähne führten unb mit herauSforbernben ©liefen bie

(Schiffe umfreiften; menn fie oerfolgt mürben, flüchteten fie fich leicht in

bie ftäbe beä SanbeS.

(Sin furchtbarer §aufe oon ungefähr 5ef)ntaufenb Kriegern ftetlte fich

längs ber Küfte auf, begierig, mit ben Angreifern inä $>anbgetnenge ju

fommen. Sludj fonnte ^ijarro, ber mit einem Seil feiner ßeute in ber

Hoffnung an« fianb geftiegen mar, fich mit ben eingeborenen 3U be=

fprechen, geinbfeligfeiten nicht gau3 üerhüten, unb e3 mürbe ben oon
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ihrem entfdjloffenen, an Safyt fo überlegenen 3*inbe fjart bebrängten

Spaniern übel ergangen fein, menn fich nicht ein oon ben ©efchidjt*

Treibern berichteter fomifcher 3ufatl bei einem ber bitter ereignet hätte.

$ie3 mar ein gaH oon feinem $ferbe , ber bie 2Bilben fo in Erftaunen

fefcte, meil fie nicht auf eine Teilung beä ilmen al§ ein ®anje£ erfreuten;

ben SBefenä gefaßt maren, baß fie beftürjt jurücfnudjen unb fo ben Ehriften

einen 2öeg offen ließen, ju ihren ©Riffen jurücfjufehren.

9cun mürbe ein ^riegsrat $ufammenberufen. E$ mar flar, baß bie

©treitfräfte ber ©panier einem Kampfe mit einem fo jafjlreidjen unb

mol}lgerüfteten $eere Don Eingeborenen ntdt)t gemadjfen maren, unb baß,

felbft menn fie t)ier bie Oberhanb behielten, fie bod) feine Hoffnung haben

fönnten, fich bem ©trome ju roiberfefcen, ber fich itjnen bei ihrem meiteren

Vorbringen entgegenmäljen mürbe; benn baä Sanb mürbe immer bidjter

beoölfert, unb ©täbte unb ©örfer jetgten ftdj ihnen bei jebem neuen

Vorgebirge, ba8 fie umfdjifften. Einige madjten ben Vorfdjlag um^u*

fefjren, allein Sllmagro trat ihnen fräftig entgegen unb moUte, mie er

ba$ fdjon getan Ijatte, au« $anama Verftärfungen heranführen, mdt)renb

^arro an einem bequemen Orte roarten follte.

^eboch e3 betjagte biefem feine8megä, immer in ben ©ümpfen unb

SBälbern biefeö milben Sanbeä äurücfjubleiben, roährcnb, mie er fagte,

5llmagro bie Qtit angenehm mit Steifen »erbringe. $a Sllmagro t)eftig

antwortete, fo märe e3 beinahe ju $ättichfeiten gefommen, ba beibe, bie

|>anb am ©chmert, im Vegrtff maren, aufeinanber losgehen, all eä

bem ©chafcmeifter SUbera, oon bem Sotfen SRui^ unterftüfct, gelang, fie

}1S befänftigen. SDiefe folteren Ratgeber Ratten menig TOü^e, bie 9Utter

oon ber Soweit eine« Vetragenä ju überzeugen, baä ber Unternehmung

auf eine ihren Urhebern menig jur C£t)re gereidjenbe SBeife plöfelich ein

Enbe machen müßte. ES fanb bafjer eine Verfolgung menigften« im

äußerlichen Venehmen ftatt, bie Ijinrcic^cnb mar, ben beiben VefehB*

habern ein übereinftimmcnbeS £anbeln möglich 8U machen, hierauf mürbe

SUmagroS Sßlan angenommen, unb ba bie ©egenb megen ber brot)enben

Gattung ber Eingeborenen ju gefährlich, im Horben aber gu unroirtlidj

mar, fo entfehieb fich ^ijarro auf ber ^nfel ©allo ju marten, mohtn

man alfo äurücffurjr.

x'lber nun meigerten fich bie ©olbaten, auf ber oben ^nfel $u bleiben,

ja einiae fdjneben über ihre troftlofe Sage an ihre greunbe nach £>aufe

unb befeuerten fich über bie kaltblütige Slrt, momit fie ber hörtnäeftgen

Habgier ihrer Anführer geopfert merben füllten. Slber Sllmagro be*

mächttgte fich aHer Vriefe in ben ©djiffen unb unterfchlug fie. ^nbeffen
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hatte ein Solbat, namen« Sarabia, bcn guten ©tnfatt gehabt, feinen

SBrtef in einen 33aKen 53aummotIe ju ftecfen, ber in Manama al« Sftufter

oon ben ©rjeugniffen be« Sanbe« bienen unb ber ©emaf)lin be« Statt»

halter« jugefteHt merben joHte.

$)er ©rief, ber außer üon bem Schreiber noch üon mehreren

mißmutigen Solbaten unterzeichnet mar, Gilberte in trüben fttrrben ba»

(Stenb ir)rcr Sage, befchulbigte bie beiben 93efehl«haber, fie herbeigeführt

$u haben, unb forberte bie 89ef)örben üon Manama auf, fich ir)rer anju*

nehmen, unb ein Schiff abjufenben, um fie au« ihrem troftlofen Slufent--

^alte abjufjolen, fo lange menigften« nodj einige öon ihnen unter ben

Sdjrecfen ihrer ©efangenfdjaft am Seben mären. 25er 93rief fdjloß mit

einem ©eöidjt, in bem bie beiben Anführer al« SBefifcer eine« SdjladjtfjaufeS

bezeichnet mürben, üon benen ber eine ba« Siel) hineintreiben müffe, bamit

e« ber anbere fchlacbje. tiefer ©rief fam an bie richtige Mbreffe, unb ber

(Statthalter s^ebro be log 9iio§ mar fo aufgebracht über ben Hftißerfolg

ber Unternehmung unb ben Serluft an 2flenfd)enleben, ben fie ber Weber*

laffung äugejogen, baß er üon allen ©itten i'uque« unb Sllmagro« um

fernere Unterftüfcung be« Unternehmens nicht« fyöten rnoßte; er fanbte

oielmchr fofort jmei Schiffe unter bem 93efef)l be« bitter« $afur ab, um

bie Spanier, bie noch am Seben mären, surücf$uholen.

Seiben, (Entbehrungen unb erfte Erfolge.

|nterbeffen r)atten ^ijarro unb feine ©efährten bie dualen be$

£ junger« in einem noch r)ör)eren ®rabe $u erbulben, al« früher in ben

öben SBälbern be« benachbarten geftlanbe«. 3hre Nahrung beftanb haupt*

fächlich au« ftrebfen unb aJcufdjeln, bie fie nur fparfam an ber ftüfte

auflefen tonnten. Unaufhörliche ©emitterftürme, benn e« mar bie Regelt*

$eit, tobten über ber Unglürf«infel unb überfchroemmten fie fortmährenb

mit s
Jiegengüffen. So, halbnacfenb unb oon junger gequält, maren nur

menige unter ihnen, bie nicht ben Unternel)mung«geift in fich erlofchen

fühlten, ober bie ein glücflidjere« ©nbe ihrer ©efchmerben gemünfeht

hätten, al« bie Sflürffehr nach Manama. $a« ©rfcheinen $afur« mit

feinen beiben mit Lebensmitteln mohl üerfefjenen Schiffen mürbe baher

ganj mit bemfetben ©ntjücfen begrüßt, ba« bie ^nfaffen eine« fdjiff*

brüchigen Fahrzeuge« bei ber Slnfunft einer unermarteten §Ufe empfinben
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mögen, unb if>r einziger ©ebanfe, alä fte ihren augenblicklichen junger

gefüllt Ratten, toar ber, bie öerfyafjte $nfel auf immer ju öerlaffen.

5lber mit bemfelben «Skiffe erhielt ^ijarro Briefe oon feinen beiben

©enoffen Suque unb Sllmagro, Worin biefe if)n befdjtooren, in feiner

jefcigen 9^ot nicht ju oer^weifeln, fonbern feinen urfprünglichen gweef

fefi im Sluge ju behalten. Unter ben jefeigen Umftänben $urücfaufeJ)ren,

würbe ber SooeSftofc für bie Unternehmung fein, unb fie verpflichteten

fich feierlichft, tt)n, wenn er auf feinem Soften bleiben motte, in Eurjer

Seit mit allen nötigen Mitteln sum wetteren Sorbringen ju oerforgen.

tiefer $offnungSftrahl toar für ben mutigen ©inn pjarroä hin»

reic^enb. @r hatte nie an 9iücffehr gebaut unb mar barauf gefaßt, ben

Sluägang be3 ©pielä ruhig abzuwarten, auf baä er fich fo üerjtoeifelt

eingelaffen hatte.

(£r 50g fein ©djwert unb jeichnete bamit eine Stnie Oon Often

nach heften in ben ©anb. darauf menbete er fich nach ©üben unb

fagte: „ftreunbe unb ©efährten! auf biefer ©eite ift $8efd)Werbe, junger,

9catftf)eit, SRegen unb ©türm, SSerlaffenheit unb £ob, auf jener

Suft unb SBohlbehagen; bort liegt <ßeru mit feinen ©chäfcen, hier Manama
mit feiner Hrmut. (5in jeber oon euch wähle, wa« am beften für einen

tapferen ®aftilfaner paßt. 28a3 mich betrifft, ich gehe nach ©üben."

Snbem er bie« fagte, übertritt er bie fiinie. 3hm folgten nach: ber

tapfere Sotfe SRuij, bann sßebro be Sanbia. ftoa) elf anbere überfabritten

nacheinanber bie Sinie, unb gaben baburch if^e 93ereitmilltgfett !unb,

ba3 ©chicffal ihre« gütjrerä im ©uten unb SBöfen JU teilen. $>ie ©e*

fchichte hat bie Üftamen biefer tapferen aufbewahrt
;
„Die berühmten 2)reU

äerjn" würben fie fortan genannt.

5Wein $afur verweigerte burchauS feine gufrimmung unb wollte

feinet feiner ©crjiffe ben Abenteurern überlaffen, um ihre Steife fortju*

fefcen; nur mit großer SJcühe fonnte er bewogen werben, ihnen einen

Seil ber Vorräte ab$utreten, bie er ju ihrem Unterhalte mitgebracht hatte.

üflit bem ©djiffe, öa3 $afur unb bie, welche fia) oon ber Unter-

nehmung jurüefgejogen, heimführte, fet)rte auch ber Sotfe Stuij jurücf,

um mit Suque unb Sllmagro gemeinfehaftlich fich uw fernere £ilfe ju

bewerben.

Sticht lange nach ber Abfahrt ber ©chiffe entfdjlofe fich ^tjarro,

feinen gegenwärtigen ©tanbort ju öerlaffen, ber wenig empfehlenswerte»

für ihn hatte. $ie ©panier bauten barjer auf feinen 33efef)l ein roheS

Soot ober ^lofe, mit bem e$ ihnen gelang, bie Heine ^nfel ©orgona ju

erreichen, bie fünfunbzwansig Seguaä nörblich oon ihrem je^igen 8faf-
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enthalt lag. Sie roar ungefähr fünf Segua« Dom geftlanbe entfernt unb

unberooljnt. SSeiter au$ bem Speere herüorragenb roar fic auch jutn

Seil mit SBalb bebeeft, ber einet 9lrt üon ftafanen unb ben $afen ober

Kaninchen beä Sanbeä Schufc geh>är)rte
f fo baß fich bie ©panier mitielft

ihrer lUrmbrüfte einen jiemlic^en S3orrat üon SBilbbret üerföaffen fonnten.

Mfyt Sache, bie bem gelfen entquollen, lieferten I)inreid)enb SBaffer.

©egen ben unaufhörlich herabftrömenben Siegen fanben fie einigen Sdhufc

in ben roljen Kütten, bie fie ftch bauten; fie litten aber, rote an ihrem

früheren Aufenthaltsorte, üon ben nicht mtnber unerträglichen giftigen

^nfeften, bie in großer Spenge in ben Auäbünftungen bei üppigen

Sobenä umherfdjroärmten. An biefem traurigen Aufenthalt ließ $ßt$arro

fein Littel unüerfudjt, ben finfenben Sttut feiner Seute aufzurichten.

@3 rourben bie herfömmlidjen Sftorgengebete gehalten unb abenbS ba$

Soblieb auf bie Jungfrau gefungen; bie Äirdjenfefte rourben forgfältig

gefeiert, unb ber SefehBhaber roanbte alle Sftittel an, um feinem Unter*

nehmen eine Art üon religiöfem ©tjarafter Su fjeben, uno um feinen

rauhen (Gefährten ein Vertrauen ju bem Sdjufce be£ Rimmels einju=

flößen, bog fie in ihrer gefährlichen Sage aufrecht halten follte.

Sttonatelang fpäfjten fie nun üon biefer 3ftfel au3 nach bem roeiten

SJceere, üon rooher bie erhoffte £tlfe fommen follte. Sange $eit üer*

geblich. 3mmer erbltcften fie bie große Sßafferroüfte unb gegen Dften ben

eifigen $amm ber Anben, ber üon ber brennenben Sonne beS (SrbgleidjerS

befdjtenen, gleich einer Seuerltnie längs ber ganjen AuSbehnung beS

großen OteftlanbeS glühte. 3>ebe£ Slecfdjen an bem roeiten ©efidjtäfreife

rourbe aufmerffam beachtet, unb als nie ein «Segel fich bliefen ließ, ba

jroeifelte roohl mancher, baß er je gerettet roerben roürbe.

Unterbeffen hatte SafurS Schiff ben $afen üon Manama erreicht.

Über bie Nachricht üon ber unbeugfamen Söiberfefclichfeit $ijarro$ roar

ber Statthalter entrüftet. ©r fonnte barin nicht« anbereä fc^cn, als

eine felbftmörberifche $>anblung, unb roetgerte fich beharrlich, Seuten

ferner §ilfe ju fenben, bie fich har*no^'Ö Su ihrem eigenen Serberben

uerfchrooren hatten. Aber Öuque unb Almagro blieben ihren Serpfltd)*

tungen treu. Sie rourben nicht mübe, ben Statthalter ju bearbeiten,

unb ihre SorfteHungen roirften enblich in fo roeit auf ben Beamten, baß

er roiberftrebenb bie Abfenbung eine« Skiffe« nach ber ^nfel ©orgona

beroilligte, ieboch mit nicht mehr Seuten bemannt, als gur Rührung beS*

felben nötig feien, unb mit bem beftimmten SBefebJt an ^ijarro, in fedjS

Monaten jurüefäufehren unb in Manama felbft 5U berichten, roeldjen

(Erfolg feine Unternehmung auch fünftig haben möge.
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AI« bic betben ©enoffen fid) auf bicfc SSeife bic (Sinmifligung bct

auäübenben SJiaajt gefiebert Ratten, oerloren fic feine 3«tt, ein fletne«

©cr)iff mit Seben«mttteln unb einem Vorrat oon Söaffen unb ©dnefj*

bebarf au«jurüften unb es nad) ber ^nfel abzufertigen. Tie unglücf*

liefen üöemohner biefer flehten SBilbni«, meldte fid) nun fieben 2flonate

lang bafelbft aufgehalten Ratten, trauten faum ihren Augen, al« fie bie

toet§en ©egel be« freunblid^en ^a^rjeugeö auf bem Speere entbeeften.

Unb obgleich Sßijarro, al« ba« ©d)iff an ber ®üfte Anfer geworfen f)atte
r

unroUltg barüber geworben mar, bafj e« it)m feine neuen Sftannfchaften

5U bem Unternehmen mitbrachte, fo begrüßte er e« boch freubig, ba ihm

baburch ein Littel bargeboten mürbe, ba« grofje Stätfel Oom 3>afein be«

reichen {üblichen deiche« ju löfen unb fich fo bie 93ahn ju beffen fünftiger

(Eroberung ju eröffnen. Stoei feiner Seute maren fo franf, bqfe man

Defchloj}, fie ber Pflege einiger freunblidj gefinnten ^nbtaner, bie mährenb

feines ganzen Aufenthalt* bei ^Sijarro geblieben maren, ju überlaffen

unb fie bei ber 9iücffehr abzuholen. @r nahm ben 9*eft feiner fühnen

©efahrten unb bie Eingeborenen aus $utnbej mit, fchiffte fich ein, unb

eilig bie Anfer lichtenb, nahm er Abfdjteb oon ber „§öHe\ mie bie

©panier fie nannten, bie ber ©djauplafc fo üieler Seiben unb fo unoer*

jagter (Sntfchloffenheit gemefen mar.

3ebe« $erj mar nun üon neuer Hoffnung erfüllt, al« fie fich «och

einmal mieber unter ber Seitung be« braöen Sotfen föuij auf bem Speere

fafjen, ber auf bie oon ben ^nbianern erhaltene Söeifung hin» nach ber

Dichtung oon Sumbej fteuerte, moburch fie fchneH ju bem golbenen

deiche ber 3nfa« — bem $5orabo — gelangen mürben, ba« fie feit

fo langer 3eit aufgefud&t hatten. Sei ber traurigen 3nfel ®atto oorbei,

bie ihnen noch in fo frifchem Anbenfen ftanb, fuhren fie metter in« 2fleer

hinau«, um ba« Vorgebirge Safatnea tyvum, in beffen Wäf)e fie auf

ihrer früheren Steife geianbet hatten, ©ie legten nirgenb an ber ®üfte

an, fonbern festen ihren 2Beg ohne Aufenthalt fort, obgleich ©trömungen

unb SBinbe, bie mit geringer Abmechfelun.g ftet« au« ©üben met)ten,

ihnen grofce $>inberniffe in ben SBeg legten, ©lüeflichermeife mar ber

Sßtnb nicht heftig unb ba« SSetter im ganzen günftig, fo bafc fie eine

§mar langfame, aber boch niejt unangenehme Steife hatten. %n menigen

Sagen befamen fie bie Sanbfpifce
s
J$afabo $u ®eftd)t, ben äu^erften s#unft,

bi« ju meinem ber fiotfe auf feiner oorigen SReife gelangt mar, unb

inbem e« bie Sinie paffierte, erreichte ba« fleine Sa$f$eit0 bie unbefannten

Speere, bie üorher noch oon feinem (Europäer befdufft morben maren.

©ie bemerften, baft bie ftüfte allmählich ihren bisherigen [teilen unb rauhen
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ßfjarafter öerlor, inbem fic ftdj fanft gegen baä Ufer abfenfte unb fidb

in fanbtge Ebenen ausbreitete; einzelne ©treefen zeichneten fief) burch

ungemöfmliche ^ruditbarfcit unb ©chönfjeit aus, mährenb bie meifjen

§ütten ber Eingeborenen längs bes ©eeranbeS burchfcf)immerten unb ber

ämifchen ben fernen Mügeln auffteigenbe 9iauch bie junefjmenbe SBcüöt-

ferung beS SanbeS anzeigte.

Enbltch, nach Serlauf oon jroanjtg Sagen feit it)rer Slbfafjrt öon

ber 3nfelf umfuhr baS Slbenteurerfdjiff bie ©pifce öon ©t. $>elena unb

glitt fanft in bie fdjöne Sucht öon ©uatiaquil. $>aS Sanb war Ijtcr

längs ber ®üfte mit ©tobten unb Dörfern befefct, obgleich bie mächtige

Sergfette ber ßorbitleren, Die jählings öon ber föüfte aufflog, nur

einen fdjmalen grünen (Streifen frei liefe, burd) melden üiele fleine

glü§d)en fict) ihren 2öeg jum 9Keere fugten unb ringS um fidj %t\i$U

barfeit öerbretteien.

$te 9leifenben befanben fi<h nun einigen ber ungetyeuerften #öl)en

biefer prachtüollcn ©ergfette gegenüber, bem Ehimboraffo, mit feinem

breiten, runben ©ipfel, ber fidj mie bie Kuppel ber Slnben auftürmte,

unb bem ®otoparj, mit feinem blenbenben filbermeifeen ®egel, ber feine

anbere Seränberung fennt, ats bie burch feine eigenen tmlfanifcfjen

flammen bemtrfte; benn er ift ber tobenbfte ber amerifanifdjen feuer=

fpetenben Serge unb mar noch furj üor ber ^eit unferer Erzählung in

furchtbarer Sängfeit, ©ef)r erfreut über bie Reichen öon ©eftttung, bie

ftctS ihnen bei jeber Segua, bie fie üorroärtS famen, offenbarten, warfen

bie ©panier enbttch auf ber <pör)e ber 3nfel ©anta ®Iara Slnfer, bie

am Eingang ber Sucht öon Sumbej liegt.

25er Ort mar unbemofjnt, mürbe aber öon ben ^nbianern an Sorb

als ber bezeichnet, ben baS frtegerifdje Solf ber benachbarten ^nfel Sßuna

jumeiten ju feinen Opfern unb feinem ®otteSbienfte mäf)Ite. Sie ©panier

fanben bafelbft fleine ©tüddjen ®olb ro!j in uerfcr)iebene formen ge*>

ftaltet, bie wahrscheinlich ju ©aben für bie inbtanifche Gottheit beftimmt

waren, ©ie waren hocherfreut, als bie Eingeborenen fie öerftdjerten,

fie mürben eine grofje Spenge öon biefem äßetatl in ihrer ©tabt Sumbej

oorfinöen.

2lm folgenben borgen fuhren fie über bie Sucht hhweg nach

biefem Orte. 2113 fie näher famen, eiblicften fie eine ©tabt öon beirädjt*

licher ©röfje mit üielen wahrfdjeinltch aus ©tein ober SJcörtel gebauten

Käufern, iu ber SDatte einer fruchtbaren SBiefe, bie üon ber Unfrucr)t=

barfeit ber umliegenben ®egenb burch forgfältige unb fleißige Sewäfferung

erlöft $u fein fchien. ^n einiger Entfernung oom Ufer fah $i$arro
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einige grofje 33alfa$ auf fidj jufommcn, in benen fid), mie fid) ergab,

Sricger befanben, bie auf eine Unternehmung gegen bie 9>una

begriffen maren. 911* er jur Seite be* flehten inbtaniföen ©efdjmaberä

norbeifur)r
f
forderte er einige ber Häuptlinge auf, an üöorb feinet ©djiffes

5U fommen. Xie Peruaner ftaunten oermunbert jeben ©egenftanb an,

ben fie erbüdten, befonber* aber ihre Sanbsleute, bie fie bort anzutreffen

fchmerlicf) erwartet Ratten. Xtefc lederen fagten ihnen, auf roeldje

SSeife fte ben Jremben in bie ^anbe geraten feien, unb betrieben fie ihnen

aU eine 9Irt munberbarer SSefen, ati Halbgötter, $mirafalfdt)aä, bie

in feiner böfen Slbficht r)ierr)er gefommen, fonbern blojj um baS 2anb

unb feine
s#emol)ner fennen ju lernen, $ies mürbe öon bem fpanifdjen

Sefe^lÄ^aber beftätigt, ber bie ^nbianer bemog, in it)re 33alfaa jurütf*

jufehren unb ba*, maö fie erfahren, it)ren Mitbürgern ju berieten, mobei

er fie sugleid) erfudjte, fein Schiff mit Lebensmitteln ju berforgen,

ba er mit ben ©ingeborenen in freunbfdjaftlidjen $erfef)r $u treten münfdje.

$te ©inroohner oon Xumbej Ratten ftdj längs be* Uferä üerfammelt

unb ftaunten mit unaussprechlicher Sßermunberung bie fdjnummenbe 93urg

an, bie nun ruljig in tt)rer 5ö«ct)t oor Slnfer lag. ©te Iaufct)ten begierig

ben ©rjä^lungen ir)rer fianbaleute, unb berichteten fogleict) bie ©acte

ihrem Shirafa, ober S3efct)IS^aber be$ ©e^irfs, ber, in ber Meinung, bafj

bie fremben Söefcn f)5b,erer 2lrt feien, fid) fogleict) anfehiefte, ihrem 93er-

langen ju geniigen. @3 mährte ntdr)t fange, fo far) man mehrere 93alfa*

bem Schiffe jufteuern, bie mit ©ananen, ^ßifang, £)uffa, tnbianifdjem

$orn, füjjen Kartoffeln, Slnana*, ®afaobob,nen unb anberen reichen (£r=

^eugniffen bes fruchtbaren $ale§ üon Sumbej belaben maren. $lud)

SBtlb unb ftifebe mürben gebracht, fo mie einige Sarnau, roobon ^ßijarro

$mar bie 93alboa gef)örenben rohen 9lbbilbungen, aber noch

lebenbige* ©efchöpf gefefjen r)atte. ©r unterfucfjte biefe« merfmürbige

$ter, baa peruanifdjc ©djaf — ober, mie e* bie ©panier nannten, ba*

„fleine Kamel" ber ^noiöner — mit grofjer Slufmerffamfeit, mobei er

bie SWtfcbung oon 2BoHe unb £>aar bemunberte, bie ben (Eingeborenen

•ben ©toff ju ib,ren -Saugen lieferte.

Zufällig befaub fich $u ber $eit in Sumbej ein ^nfaebelmann, o^er

£rejou — fo mürben biefe megen ber ungeheuren großen gterate, bie

fie in ben Dljren trugen, üon ben Spaniern genannt. — @r mar fel)r

neugierig, bie rounoerboren fremben ju fehen, unb fam be^t)alb mit ben

Haifas h crau^- 3)?an fonnte leicht au* ber oor^ügltchen 93efcf)affenhcit

feiner Kleibung, fo mie au* ber ihm oon ben anberen bejeigten £>och=

achtung mahrnehmen, baß er ein SDcann oon ?lnfel)en fei, unb ^arro
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empfing ifyn mit befonbcrer SluSjeichnung. (£r jeigte ihm bie üerfdjiebenen

Seite beS ©c^iffc«, tttbem er ihm ben ©ebrauch atteS beffen erflärte, was

feine Stufmerffantfeit erregte, unb feine ütelen fragen, fo gut er oermochte,

mittelft ber tnbiamfdjen S)oImetfcher beantwortete. $er peruanifche

Häuptling mar befonberS begierig $u erfahren, Woher unb weShatb

^ijarro unb feine ©efährten nach biefen lüften gefommen feien. 55er

fpantfdje Befehlshaber ermtberte, er fei ber Untertan eines großen Surften,

beS größten unb mädjtigften in ber 2Selt, unb er fei nach biefem Sanbe

gefommen, um feines ©ebieterS rechtmäßige .^errfchafi über baSfelbe

geltenb ju machen, gerner fei er gefommen, um bie Bewohner auS ber

ftinflerniS beS Unglaubens ju befreien, in melier fie iefct manbelten.

Sie beteten einen böfen ©eift an, ber ihre Seelen in ewiges Berberben

ftürjen werbe; er aber wolle fie ben wahren unb einzigen ©ott, SefuS

StjriftuS, fennen lehren, ba an ifm gu glauben ewige Seligfeit fei.

3)er inbianifche fjfürft f)örte bieS mit großer Slufmerffamfeit unb

augenfdjeinlichem (Jrftaunen an, antwortete aber nichts. (5r fonnte fieb,

oon biefen il)m oorgetragenen 2ef)ren feinen befttmmten begriff machen

unb glaubte auch nicht, baß es einen größeren $errfcf)er geben fönnte,

als ben $nfa, ben Staifcr ber Peruaner, ben Sohn ber Sonne.

@r blieb an Borb bis jur SJiittagSmaljtjeit, an ber er mit ben

Spaniern teil nafjm; er bejeigte feine 3ufriebent)eii mit ben fremben

©ertdjten, unb befonberS besagte it)m ber Sein, ben er für Weit üor=

trefflicher als bie gegorenen ©etränfe in feinem Baterlanbe erflärte.

Seim Slbfdjiebe bat er bie Spanier Iiöflidi, nach Sumbej ju fommen, unb

$t$arro entließ ifjn mit ©efdjenfen, worunter fid} ein eiferneS Beil be=

fanb, baS feine Bewunberung ganj befonberS erregt ^atte ; benn ber

Gebrauch beS (SifenS war ben Peruanern eben fo unbefannt, wie ben

Sftefifanern.

$lm folgenben Xage fanbte ber fpanifche Befehlshaber einen oon

feinen eigenen fieuten, namens Sllonfo be Sflolina, in Begleitung eines

aus Manama im Schiffe mitgefommenen Negers, ans fianb, um bem

Sfurafa ein ©efdjenf an Schweinen unb ©eflügel, welche beibe in ber

9ceuen SSett nicht r)eimifc^ waren, ju überbringen, ©egen 2(benb fehrte

fein Bote mit einem neuen Vorrat oon fruchten unb ©emüfen ^uriief,

ben baS freunblichc Bolf bem Schiffe jufanbte. Sftolina hatte SSunber*

binge ju erzählen. Seim Sanben würbe er oon ben eingeborenen um*

ringt, bie baS größte ©rftaunen über feine ©eftchtsfarbe unb feinen

langen Bart auSbrücften. $>ie grauen befonberS bezeigten ihm große
sJceugierbe, unb 2Mina fchien oon ihren Weisen unb ihrem einnet)menben

Jranciöco ^ijorro. 3
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SBefen ganj bejaubert $u fein. Gr gab mafjrfdjeuilid) feine 3ufrtebenl)eit

burdj fein Senerjtnen ju erfennen, ba fie in itjn brangen, bei üjnen su

bleiben, in meinem gaHe fie i^m eine fd)öne ftrau $u geben berfpradjen.

Über bie fd)mar$e ®efidjt*farbe feines Segleiter« mar tyre 93er*

munberung eben fo grofj. ©ie fonnten nidjt glauben, bajj fie natürlich

fei unb üerfudjten, bie üermetnte ftarbe mit ben .ftanben abjureiben. 814

ber Slfrifaner bie* mit gemorster guter ßaune ertrug unb sugleidj feine

beiben Siethen meifjer 3ärme fct)cn lieg, maren fie ungemein fjeiter. $te

Xiere überstiegen nid)t minber ü)re begriffe, unb al* ber $>ar)n fräste,

fcfjtug ba* einfache 33olf bie £>änbe jufammen unb fragte, ma* er fage.

3rjr SSerftanb mar burd) fo neue ©rfdjeinungen oermirrt, baft e* fdjien,

al* tonnten fie ben SJcenfdjen nicr)t oom $iere unterfdjeiben.

hierauf marb 9Jcolina nad) ber SBofjnung be* fturafa geleitet, bie

er auf ba* pradjtooflfte eingerichtet fanb, mit $ürfterjern an ben

Pforten unb einer Spenge gotbener unb filberner ©eräte ju feinem ©e=

braud). $ü*bann jetgte man U)m mehrere $eile ber inbianifdjen ©tabt,

unter anberm eine au* rofjem (Stein erbaute Seftung, bie jmar niebrig

mar, aber einen fefyr großen %iä<fytnxaum einnahm. 9car)e babet mar

ein $empet, unb be* ©panier* Söefdjreibung oon ben 2lu*fdjmücfungen

be*felben, bie oon ©olb unb ©Uber flimmerten, fdjien fo übertrieben,

bafj
s^i'3arro feiner ganzen C£r$äf)lung nidjt traute unb befdjlofj, am folgen^

ben £age einen (lügeren unb gtaubmürbigeren &bgefanbten f)tn$ufdjicfen.

$)aju mäfjlte er Sßebro be Ganbia, benfelben, ber mit SRut^ juerft

feinem 93efef)I*b,aber gefolgt mar. 2)iefer marb in üoflftänbiger SRüftung,

mie e* einem bitter jufam, mit bem ©djmert an Oer ©eite unb feiner

£>afenbücf))e auf ber ©djulter, an* Sanb gefdjttft. Über feine (Srfdjeinung

maren bie ^nbianer nod> me^r oermunbert, al* über bie äftolina*,

ba bie Sonne auf feine glänjenbe Lüftung fdjien unb üon feinen

Staffen jurüdftrarjtte. ©ie Ratten burd) it)rc HJcitbürger, bie mit bem

©djiffe gefommen maren, Diel oon ber furdj.tbaren $>afenbüd)fe gehört,

unb baten Ganbia, „fie ju ifmen fpred)en ju laffen." Gr fteöte batjer

ein rjöljerne* S3rett al* Scheibe auf, jielte motjlbebädjtig unb feuerte bie

93üd)fe ab. 55a* Wufblifcen be* ^ulöer* unb ber plöfcttdje ®naH be«

©emefjre*, al* ba* oon ber^ugel getroffene S3rett in ©plitter jertrümmert

marb, erfüllte bie Gingeborenen mit ©d)retf. Ginige fielen auf bie

Grbe, ba* ®efid)t mit ben $>änben beberft, unb anbere nagten fidj bem

Stitter mit einem ®efüf)( oon ^uretjt, ba* aber burdj bie 93erurjigung,

bie U)nen ber läcfjelnbe 2lu*brucf feine* ©efidjt* einflößte, allmärjlid) üer=

fdjeud)t murbc.
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hierauf bezeigten fic ir)m btcfelbe gaftfreunbliche ftufmertfamfeit,

mte früher Sflolina, unb feine üBefdjreibung üon ben SBunbem ber Stobt

bei feiner 3urücffunft gab ber feinet Vorgänger« menig nad). $)ie üon

einer breifachen SRetrje üon SSallen umringte Seflung hatte eine ftarfe

©efafcung. 2>en Tempel befcrjrieb er al£ buchftablid) mit golbenen unb

filbernen platten aufgelegt. 3tn biefen 93au fchlofe fidj eine 2(rt üon

Älofter an, ba$ für bie für ben %nta beftimmten Vräute eingerichtet

mar, bie grofce Neugier bezeigten, tr)n ju ferjen. Ganbia betrieb bie

©arten be3 ®lofter£, in bie er eingetreten mar, alä mit SßachbUbungen

üon Sfrücfjten un o sßffanjen au£ gebiegenem ©olb unb Silber prangenb.

@r fat) eine ^nja^l $>anbmerfer arbeiten, beren einzige 93efcr)äftigung

bie Verfertigung biefeä glänjenben ©chmucfS für bie religiöfen ©e-

bäube mar.

$umbe$ mar eine fiiebungäftabt ber peruanischen ^errfcrjer. ©ie

mar ber michtigfte Crt an ber nörblichen ©renje beä Meiches unb tag

nafje an bem neucrmorbenen Ouito. $er grofte $upaf ^upanqui, ein

berühmter ^nfa, hatte bafelbft eine ftarfe fteftung erbaut unb fie burch

eine 5Infiebelumj üon SRitimaeä beüölfert. £5er Sempel unb ba3 £an3,

ba3 bie ©onnenjungfrauen bemannten, mar üon £manna ®apaf errietet

unb üon bemfelben nach ber prunfenben SSeife ber religiöfen Stiftungen

üon $eru reich auSgeftattet morben. 3>ie ©tabt mar burch üiele 2Baffer=

Iettungen mit Söaffer motjlüerforgt, unb ba£ fruchtbare Xäi, in beffen

9Kitte fie lag, fo mie baö Sfleer, baä iljre Ufer befüülte, lieferte fyn-

reidjenbe Littel jum Unterhalt einer beträchtlichen Veüölferung. 9cach

ber Eroberung fäumte bie Habgier ber ©panier nicht, ben Ort feiner

§errlichfetten $u berauben, unb ber Sßlajj, mo feine ftoljen $ürme unb

Tempel ftanben, mar nach Verlauf üon meniger aU fünfjig fahren nach

biefem üerhängniäüotlen ©reigntS nur noch an Ungeheuern Stämme*
maffen ju erfennen, bie ben 93oben bebecften.

£ie ©panier maren faft toll üor greube, af§ fie biefe glänjenben

Nachrichten über bie peruanifche ©tabt empfingen. (Snbtid) maren fie

ju bem deiche gelangt, beffen @tans ihrem ©eifte fo lange üorgefchmebt

hatte, ^ßtjarro brücfte feine $anfbarfeit gegen bie Vorlegung au$, bafc

fie feine SJcuhen mit einem fo glorreichen (Srfolg belohnt hatte; aber er

beftagte babei bitterlich ba$ ^arte ©chicffal, baS ihm feine ttefttyrten

entriffen hatte unb ihm in einem folgen Slugenblicf bie bittet »erfaßte,

au§ feinem (Srfolge 9tu£en ju jiehen.

^ijarro aöe 5U feinem 3^>ecfe nötigen (Srfunbigungen etnge*

jogen unb üon ben Eingeborenen in ^umbej unter bem Versprechen

3*
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einer balbigen SRücffefjr 9(bfd)ieb genommen fjatte, listete er bie Wnfer

nub lenfte fein ©d)tff toieber gegen ©üben, $nbem er fidj fo nafye aI3

möglich an ber 8üfte Ijielt, bamit fein trgenb wichtiger Ort feiner 93e-

obadjtung entginge, fam er bei bem ®ap 93Ianco üorbei, unb lief nadj

einer t$ert)tt bon ungefähr anbertljalb (Kraben in ben £afen Don tyaita

ein. 5)ie 93emof)ner, bie oon feinem |>erannat)en Sftarfjridn' ermatten

Ratten, famen in ibjen 93alfa$ fyerauS, um bie tounberbaren groben ju

Ii Ii

$cruanifcfyc iBilbfäule au£ rotem Sniibfteiii }U Jialjuauafo.

h) VlnfirtH von norne, Ii) von ber Seite.

•Ji'a* Sriibfl nnb Utile

fefjen, unb brauten mit ber nämlidjen gaftfreunblic^en ®efinnung, bie ifjre

SanbSleute in $umbe$ benriefen Ratten, ^rüdjte, ynfdje unb ©emüfe mit.

9Zad) einem furzen Aufenthalte bafelbft, unb nadjbem er Ökfäenfe

oon geringem Söert unter bie (Singeborenen oerteilt fyatte, fefcte ^ijarro

feinen 3ug fori, unb aU er an ben fanbigen, naf)e an fjunbert englifdjen

üfterten einnefymenben ©benen Oon ©edjura oorbeigefegelt mar, umfefnffte

er bie ©oifce oon Slguja unb fuljr bie natf) Dften fjin jurücfroeic^enbe

Stufte I)inab, mobet er ftets burdj leichte unb etmaü medjfelnbe Söinbe

oortoärtS getrieben mürbe.
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ÜRim würbe baä SBetter aber fcfjledjt, unb bic SReifcnben Rotten

mehrere heftige ©türme ju befielen, bie fie etmaS weiter in bie ©ee

hinauftrieben unb mehrere $age lang umfjerfchleuberten. 2(ber fie Oer*

loren bie mächtige ^nbenfette nicht au3 ben klugen, bie bei itjrem weU
leren Vorbringen nach ©üben fortwäljrenb in etwa ber näinlidjen @nt*

fernung t»oui Ufer gefefjen warb, ©ipfel auf ©ipfel getürmt, mit ttjren

Ungeheuern ©i^röcUcn, gleich einem großen, mitten in feiner ftürmifdjen

a b

§ttbianet a) iUfnntt, bl H&s'ib aus bec ^rouinj ^id)iud)a bi'o heutigen ^cru.

91a4;Z(oboTü 3Bo:f „Scuabof.

Bewegung erftarrten 2fteere. 2)iefe§ Uferjeidjen ftetsS im Singe, beburfte

ber ©eefafjrer wenig ber ©terne ober be3 ®ompaffe3, um fein ©djiff auf

feiner ga^rt §u leiten.

©obalb ber ©türm fidj gelegt Ijatte, wenbete fict) ^ijarro Wieber

nadj bem geftlanbe, inbem er im Vorübergehen an ben bebeutenbften

Sanbfpifcen anlegte. Überall empfingen ifjn bie (Eingeborenen mit ber

nämlichen eblen '®afifreunblid)feit, inbem fie in ifjren Valfaä ihn ju

begrüßen herauäfamen mit fleinen Vorräten oon grüßten unb ®einüfen

aller 2(rt, wie fie in ber heißen 3one f° üppig warfen. $fle waren
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begierig, bie gremben ju fefjen, „bie ftittber ber Sonne", tüte bie

Spanter wegen ifjrer fdjönen ©cpct)t8farbc
r
ujrer glänjenben Lüftung

unb ber 3)onnerfetle, bie fie in ben §änben Ratten, fdjon anfingen, ge^

ttannt ju werben. Wud) waren ifjnen bie öotteiIl>aftcftcn 93erid)te über

bie £>öflidjfeit unb tfreunblidjfeit it)rcd ^Betragens üorauSgegangen, waS

iljnen bie $>er$en ber ©ingeborenen gewann unb tuoburd) biefe ju *8er=

trauen unb 2Bof)lwotlen geftimmt würben. $er fjartljerjige Solbat

Ijatte nod) nict>t bie bunflere Seite feines Gfjarafterd entfjüllt. ©r füllte fid)

notf) au fa^wadj baju. $ie Stunbe ber Eroberung fjatte nod> nidjt geflogen.

5tn iebem Orte erhielt $ijarro bie nämlidjen 9kdjridjten üon einem

ntädjtigen #errfcfjer, ber baS Sanb regiere unb feinen #of auf ber #od)=

ebene im Innern ijalte, wo feine §auptftabt als üon ®oIb unb ©über

ftrofcenb unb bie SBerfdjwenbung eine« morgentänbifajen Satrapen funb-

gebenb gefd)ilbert würbe.

5lud) boten fidj ben Spaniern §inreicf)enbe Seweife üon einer all*

gemeinen 93ilbung unb 9)?acf)t bar, um fie 3U überjeugen, bafe bie 93ertd)te

ber eingeborenen ®runb Ratten, häufig faljen fie ©ebäube aus Stein

unb 2fl6rtcl, bie juweilen üon bautunftlerildjer ©efd)icflidjfeit, wenn aua)

iüd)t üon gefdjmatfüoUer 3^nung Zeugnis gaben. Überall, wo fte

üor Sinter gingen, fab,en fie grüne Striae angebauten fianbeS, bie ber

Unfruchtbarkeit beS lobend abgewonnen waren unb auf benen fidj ber

mannigfaltigfte ^flanjenwua^S ber SBenbefreifc jetgte, mäljrenb ein finn»

retdt) angelegtes s)l?§ üon 3B äffe rlcitungen unb Kanälen fiel) über baS

2anb üerbreitete unb bie SBüfte ju einem ©arten umfcfjuf. $ln mehreren

Stellen, wo fie lanbeten, trafen fie bie grofee Sanbftrafje ber ^nfaS,

welche über bie Seefüfte fortlief, oft 5War im flüchtigen Sanb üerloren,

wo fein 2öeg fidj galten Fonnte, aber fiaj fofort wieber ju einer breiten

unb feften ftunftftrafee ertjebenb, fobalb fidj ein fefterer 93obeu fanb.

©ine fo!cf)e JBorferjrung für bie innere ^erbinbung war an ficr) fdjon

fein geringer beweis oon färaft unb SBilbung.

^mmer weiter naefj Süben fortfegelnb, eilte $i$arro oormärts, bis

er in ben $afen üon Santa einlief. (Sr lag an ben Ufern eines breiten

unb fdjönen Stromes ; aber bie umliegenbe ©egenb war fo aufeerorbentlid)

bürr, bafj bie Peruaner fie l)öufig ju einem ÖegräbniSplafce wählten,

ba fiel) ber Söoben fjöcbjt üorteilfjaft für bie ©rfyaltung itjrer SJiumien

geigte. ©S gab ber inbiantfdjen (Gräber bafelbft fo üiele, bafj man ben

Ort efjer einen Söofynfifc ber £oten als ber Sebenberi nennen !onnte.

21IS er biefen ungefähr 9° fübl. 93r. gelegenen Crt erreicht fjattc,

erfuefiten ^ßijarro feine ©efäl)rten, bie 9ieife nidjt weiter fortjufe^en. Gr
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war nun in biefen füblu^en ©emäffern meiter oorgebrungen al« irgenb

ein früherer ©eefafjrer, unb ftott ber SBtbcrmärtigfciten, bic bi« barjin

feinem guten ©lütf im SBege geftanben, tonnte er je^t jubelnb ju feinen

Sanb«leuten jurüeffe^ren. @r jögerte batjer nidjt, Slnftalt jur SRücffetjr

ju treffen unb menbete fiaj nun mieber gegen Horben.

9luf feinem SBege legte er an oerfcrjiebenen Orten an, mo er früher

gelanbet tjatte. Sin einem berfelben, oon ben Spaniern ©anta 6ru^

genannt, mar er oon einer oornerjinen inbianifeben ftrau eingelaben

roorben, an« Sanb ju fommen unb r)attc oerfprodjen, fie bei feiner 3urütf=

fünft ju befudjen. $aum l)atte fein ©d)iff oor bem S)orfe, in meinem

fie morjnte, Slnfer geworfen, al« fie, begleitet Oon einem jaf)lreia)en

befolge, an 93orb fam. ^ijarro empfing fie mit allen 3eidjen oon

(£rjrfurd)t unb befdjenfte fie bei ifjrein gortgerjen mit einigen (Spielereien,

bie in ben Slugen einer inbtanifdjen ^rinjeffin einen mirflid&en SBert

Ratten, ©ie brang in ben fpanifd)en 93efcl)I«r)abcr unb feine ©efäljrten,

ben SBefurf) ju ermibern, unb oerpflic&iete fidj, gur ©idjerfjeit für irjre

gute SBerjanblung eine &ngal)l ©eifeln an s-8orb gu fenben. ^ijarro

oerfidjerte fie, bafj ba« offene Vertrauen, ba« fte ifmen gejeigt Ijabe,

bieg unnötig mad&e. Slber faum blatte er fia) am folgenben Sage in

feinem 93oote aufgemalt, um an« Sanb ^ gerjen, al« mehrere üornefjme
s#erfonen be« Orte« an« ©djiff famen, um märjrenb ber Slbmefenrjeit

ber ©panier al« ©eifeln ju bienen — ein beutlidjer ©emei« üon

9iücffia)t, bie fie auf bie firfjtbarcn ©eforgniffe i^rer ®äfte naljtn.

^ßijarro fanb, bafc ju feinem (Smpfange auf gaftfreunblidje Sßeife Sin»

ftalten getroffen maren, bie einen gemiffen ©rab oon ©efdjmad oerrieten.

Wlan r)attc Sauben gebaut au« üppigen, roeit au«gebreiten ,3meigen mit

buftenben Sölumen unb ©tauben burrfjflodjten, bie einen föftltdjen 923of)I=

gerudj in ber Suft oerbreiteten. (Sin ©aftmaf)l mar oeranftaltet, mit

einem Überfluß oon ©peifen nact) peruanifcfjer ®ocf)funft, unb oon

3rüd)ten, oerfü^rerifcf) burdj Surbe unb ©efdfjmarf, bereit tarnen unb

Gigenfdmften jeboet) ben ©paniern unbefannt maren. 211« ba« 2ftal)l

beenbet mar, mürben bie ©äfte mit 9$ufif unb Sang burdj eine 93anbe

junger Männer unb Sftäbdjen in einfadjer ftleibung unterhalten, bie bei

biefer oolf«tümlia)en £tebling«unterfmltung bie ganje ©emanbtrjeit unb

Slnmut entmirfelten, ju ber bie ©efajmeibtgfett it)rer ©lieber bie peru

anifdjen S^bianer fo fcr)r gefdjitft maajt. Sßor feinem Slbfdfjiebe fefcte

^tjarro feiner gütigen Söirtin bie 93etoeggrünbe ju feinem 93efud>e be«

fianbe« auf biefelbe SBeife au«einanber, mie er bie« fdjon bei anberen

©elegenrjetten getan unb fdjlof? mit Entfaltung be« föniglic^en
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93anner£ Don ftaftilten, ba3 er mit an£ Sanb gebraut fyatte, tnbetn er

fic unb ihr (befolge erfudjte, baäfelbe als Reichen ber Untermerfung unter

feinen ßanbe^errn aufzurichten. Xieä taten fie mit großer 93ereit=

miöigfeit unter fortiuäfjrcnbem finden, unb ^Mjarro mar mit biefem

äußerlichen Beiden öon Untertanentreue aufrieben unb fefyrte ganj t>er=

gnügt über ba$ if)m bereitete geft nach feinem Schiffe jurücf, mobet er

mahrfcheinlich fchon über bie befte 9lrt nachbaute, e$ fpäter burdj Untere

icdjung unb ©efeljrung be8 Sanbe£ 5U ernubera.

$er fpanifdje 93efel)I^l)aber unterliefe nicht, auf feiner SRücfreife auch

bei $umbej anzulegen. $ier aufwerten einige feiner ©efäfjrten, einge=

nommen öon bem lieblichen Slnbltcf ber Stabt unb bem ^Benehmen beS

SBolfeS, ben SBunfdj ju bleiben, inbem fie ot)ne «ßmeifel fidj überlegt

hatten, baß e3 beffer fein mürbe, r)ier ju leben, mo fie Seute oon Slnfetjen

mären, al$ ju il)rer untergeorbneten Stellung in ber ©emeinbe oon

Manama jurüefsufehren. (Siner öon btefen mar Sllonfo be 2Rolina,

berfelbe, ber juerft in biefer ©tobt ans fianb gegangen unb oon bem 9ieij

ber tnbianifchen (Schönheiten bezaubert morben mar. ^ijarro miHigte in

itjre SBünfdje, ba er eS für fcfjr bequem erfannte, bei feiner SRücffehr einige

fetner ©cfäfjrten ju finben, bie bann mit ber Sprache unb ben Gebräuchen

ber eingeborenen befannt fein mürben. (SS mürbe ihm auch geftattet,

ätoei ober brei Peruaner in ähnlicher Hbficht in feinem Schiffe mit $urücf=

gunehmen, um fie in ber faftiltanifchen Sprache 5U unterrichten. (Siner

oon btefen, ein oon ben Spaniern gelipillo genannter iunger Sflenfch,

fpielt eine einigermaßen michttge föotte in ber ®efchichteber fpäteren (Sreigniffe.

Sttft fie Xumbej üerlaffen hatten, fteuerten bie Abenteurer un*

mittelbar auf Manama ju unb legten untermegS nur an ber übelberüa>

tigten ©orgona an, um ihre beiben ©efährten mit an 93orb $u

nehmen, bie bafelbft, ata ju franf $um ajeitgetjen, gurücfgelaffen morben

maren. (Siner mar unterbeffen geftorben, unb nachbem fie ben anberen

aufgenommen, fefcte ^ijarro mit feiner Keinen tapferen Schar feine

SReife fort.
sJfach einer 9lbmefenf)ett oon minbeftenS achtzehn Sttonaten

gingen fie mieber einmal in bem J>afen oon Manama glücflich oor 5lnfer.

$a$ Auffeljen, baä ihre $lnfunft erregte, mar, mie ju ermarten

ftanb, grofj. Xemt ea gab menige, felbft unter ben #offnungäretchften

ihrer (freunbe, bie nicht glaubten, bafj fie fchon lange für ihre Kühnheit

gebüfjt hätten unb bem Klima ober ben (Eingeborenen jum Opfer ge=

fallen ober im Speere elenb umgefonunen feien. $)al)er mar ihre Sreube

um fo gröfjer, aU fie bie Sieifenben jejjt nicht nur glücflich unb gefunb,

fonbern auch mit fixeren Nachrichten über bie fchönen Sänber jurücf=
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fefyren fafyen, bie fid) ihnen folange entzogen hatten. (£3 mar auch ein

Slugenbltcf ftoljer (Genugtuung für bic brei (Senoffen, bic bcm $abel,

bcr SScrfpottung unb jcbcm $inberni£ jum Zxofy, meldjeS baä 2Jttfjtrauen

oon grcunben ober bic ©leidjgülttgfeit ber Regierung ihnen in ben

2öeg gelegt, fo lange frei ihrem grofeen Unternehmen beharrt bis fie

ba3 aU 2Bar)rr)ctt feftgefteHt hatten, ma3 fo allgemein für ein $>irn*

gefpinft erttart morben mar.

Xoa) bcr Statthalter Sßebro bc Ioä 8fioS fdjien felbft jefct noch

nidt)t oon ber ®röfje bcr (Sntberfung überzeugt ju fein — ober oieÖeidjt

mar e3 gcrabe bie ®röfje berfelben, bie ihn entmutigte. 2113 bie ©enoffen

i^n nun mit grö&erem SSertrauen um feine ©önnerfdjaft bei einem Unter«

nehmen erfaßten, ba§ für ihre eigenen Hilfsquellen ju umfaffenb fei,

fd)tug er ihnen jebc #tlfe ab.

3n biefer 9lot öerfiel SuqueS fruchtbarer ®eift auf ba$ einjige

Littel, oon bcm fic fid) @rfolg oerfprett)cn burften. $ieä mar, fid) an

bic ®rone felbft $u menben. Xie Regierung allein mar imftanbe, für bie

nötigen SDiittcI ju forgen, unb fic mufcte bie <5ad)e auä einem höheren unb

freieren ©efidjtäpunfte betrachten als ein unbebeutenber ^flanaftaatbeamter.

5ftoü) geigte fid) eine ©diroierigfeit barin, bie nötigen ©elber anju*

fdjaffen, um ben Slbgefanbtcn mit äußerem Slnftanbe am $>ofe crfchcincn

ju laffen; fo fetjr mar ber $rebit ber Jßerbünbcten gefunfen, unb fo

menig Vertrauen hatte man noch ™ ben ©rfolg ir)rcr glänjenben Qnt

bedungen gefefct. (Snblidj mürben fünfjehnhunbert Smfaten jufammen*

gebracht, unb im Oftüfjttng 1528 nahm ^igarro in Begleitung ^SebroS

bc Ganbia Slbfdneb oon Manama. @r nahm auch einige ö0« ben ©inge*

borenen, fomie jmei ober brei SamaS, mehrere fajön gearbeitete 3euge,

üielc golbene unb filberne ©chmucffachcn unb ©efäfje mit als ©emeife

oon ber Bilbung be3 ßanbes unb al§ Bürgen für bic rounoerbare ©e*

fdjid)te, bie er baüon erjählen mollte.

^artos 5Reife nad) Spanien unb brittc gal)rt

nad) bem Süben.

ad) Übcrfchreitung ber Sanbenge fdufften fich ^ijarro unb fein

Dffijicr in Sßombre be 2)io3 nach bem Üttutierlanbe ein; fie er«

reiften ©coitta 5U Anfang be§ Sommerä 1528. ^n bcm £>afen befanb
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fid) sufäKig ber geit ber iöaccalaureu« ©ncifo. @r Ijatic an bcr Am
fiebelung oon Sierra ftirme tätigen Anteil genommen unb ©elbanfprüdje

an bie früheren Anfiebler in Marien, oon benen ^orro einer mar. <5o

mie biefer Severe an« Snnb geftiegen mar, mürbe er auf GfttcifoS Antrag

üerljaftet unb in« ©djutbgefängni« gebracht. p^arro, ber au3 feinem ®e=

burtdlanbe aU ein SBerlaffener unb heimatlofer Abenteurer entflogen mar,

mürbe nun nad) einer Abmefenrjeit oon mef)r aU aman^ig ^ren, beren

größten Seil er in beifpiellofen Anftrengungen unb fieiben augebracht,

bei feiner Burütffunfi ber ©emohner eine« ©efängniffe«. $ie« mar ber

Anfang ber glücflicfjen ©djitffate, bie, mie er 5ut»ctficr)tXic^ hoffte, it)n in

ber #eimat ermarteten. $a$ (Sreignia erregte allgemeine (Sntrüftung,

unb faum hatte ber $>of feine Anfunft im Sanbe unb ben großen gmetf

feiner Oenbung erfahren, aU ©efehl ju feiner Befreiung, mit ber @r*

laubniä, fofort feine fRcijc fortjufefcen, abgefchidt marb.

8ttS ^ijarro in Sotebo erfdnen, mo ®arl V. bamalä gerabe §of hielt,

traf er ben @aifer in günftiger (Stimmung. 35enn er fam gerabe ju ber

3eit, mo biefer mächtige §errfd)er bie ganjc e^üttc feine« ©iegeä überfeinen

tapferen Nebenbuhler in ftranfreidj genüg, ben er gefälagen unb in ber

großen ©djlacht oon <ßaoia jum befangenen gemalt hatte; bet ©icger

fchitfte fict) iefct an, nach Valien gu gehen, um bafelbft bie ßaiferfrone

au« ben $änben be« Zapfte« in empfang ju nehmen. Dbmohl ®arl

fia) fonft menig um Spanien unb feine überfeetfdjen Söefifcungen ge-

fiimmert hatte, fo mar er bod) gerabe bamal« burdt) bie Eroberung

SRertfo« aufmerffam auf bn« neu entbedte geftlanb gemorben, unb empfing

bafjer $i$erro gnäbig. Gr unterfuchte bie üerfdjiebenen ©egenftänbe, bie

fein Offizier ifjm oorlegte, mit großer Aufmerffamfeit. ©ine befonbere

Teilnahme fa^enfte er bem Santa, ba« al« ba« einzige in ber Neuen SBelt

befamüe Safttier fo merfmürbig mar, unb bie feinen moffenen ©toffe, bie

aus feiner jottigen Söebetfung gemacht maren, gaben bemfelben in ben

Augen be« fdjarffidjtigen ^errfcher« einen noch oiel höheren SBert ati

ben, meldjen e« al« ein für fjauäliche Arbeit beftimmte« Sier t)alte. Aber

bie groben oon ©olb^ unb ©itberarbeit unb bie munberbaren ©efchidjten,

bie ^Sigarro öon ber 2J?enge ber eblen 2JcetaHe ju erzählen hatte, be=

friebigte felbft bie ftärffte Imbfudjt be« ®önig«.

SSeit entfernt, burch bie Neuheit feiner (Stellung in Verlegenheit ge=

fefct gu fein, behauptete $i$arro eine ©elbftbefjerrfchung unb jetgte in

feinem benehmen ben Anftanb unb felbft bie SBürbe, bie bem ^afttlianer

eigen finb. ©r fprach in einem einfachen unb achtungSüotten Sone, aber

mit bem Grnft unb ber natürlichen s-öerebfamfeit eine« SDcanneS, ber bei
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ben Auftritten, bie er betrieb, jugegen mar unb ber mufete, bafc ber

(Sinbrucf, ben er maa^e, über fein fönfiige« ©d)tcffal ju entfdjeiben Ijabe.

Alte« f)örte begierig feine (Srjäbjungen an, Don feinen feltfamen Aben=

teuern $u Sanb unb $u SBaffer, feinen SBanberungen burd) bie SBälber

unb burdj bie fdjretftidjen peftartigen ©ümpfe an ber 9fleere«füfte, ofme

«Raffung, ja olme Reibung, mit pfjen, bie bei jebem ©dritte oer=

munbet mürben unb bluteten, mit feinen menigen ÖJefäljrten, beren burdj

®ranff)ett unb £ob immer meniger mürben, unb mie er bennod) mit un»

befiegbarem 2Rute oormärt« gebrungen, um ba« faftitianifd)e 9teicf> unb

ben tarnen unb bie ÜRac&t feine« £errfd)er« ju oergröfeern; aber als er

feinen einfamen £uftanb auf ber oben Snfel Gilberte, mie er aufgegeben

mar oon ber fjetmifdjen «Regierung, Don allen oertaffen, bis auf eine

$anbooll treuer Anhänger: ba mürbe fein fatferlidjer 3uf)örer, ber fonft

nidjt leicht ju rühren mar, bt« &u tränen bemegt. Sei feiner Abretfe

Don $o!ebo empfahl ®arl bie Angelegenheit pjarro« auf« angelegen*«

lidjfte bem State Don Snbien jur 93ead)tung.

8u ber nämlidjen «Seit befanb fid) ein anberer SKann am #ofe, ber

ju einer ätjnlidjen 58otfct)aft au« ber «Neuen SSelt gefommen mar, beffen

gtänsenbe Säten ifun aber fcfjon einen tarnen gemalt Ratten, ber ben

entfte^enben 9?uf «pijarro« etma« in ©Ratten ftetlte. tiefer ÜRann mar

£>ernanbo ßortej, ber Gröberer ütterrto«. ($r mar in bie $>eimat ge=

fommen, um feinem £anbe«I)errn ein «Jieidj 5U güjjen ju legen unb ba=

gegen Abhilfe be« if)tn miberfafjrenen Unrecht« unb Setoljnung für feine

großen 3)tenfte $u Derlangen. ©r mar am (£nbe feiner Saufbatm, mie

«ßi^arro am Anfang ber feinigen; bie ©roberer be« Horben« unb be«

©üben«; bie betben SRänner Don ber *8orfeljung ermaßt, bie mäd)tigften

inbiantfdjen |>errfd)erfamilien $u ftü^en unb Pforten ju öffnen, burd)

meiere bie ©djäfce ber «Reuen SBelt in bie ©elbfaften ©panien« ein=

ftrömen fOtiten.

Srofc be« ®aifer« ©inpfefytung rütfte «^arro« ©efdjäft mit ber

Sangfamfeit Dormärt«, mie fte am faftiliamfdjen |>ofe gemöfjnlidj mar.

@r faf) feine befäränften SRiltel allmäljlidj burd) bie mit feiner gegen*

märtigen Sage Derbunbenen Aufgaben fidj erfdjöpfen, unb ftetlte oor,

bafc, menn nidjt balb SRaftregeln in S3e5ug auf fein Anliegen getroffen

mürben, er felbft, mie oorteilfjaft biefelben aud) julefct fein möchten, ittdjt

tmftanbe fein mürbe, «Ruften barau« $u jterjen. $e«lmlb brachte bie

Königin, ber bie ©efdjafte oon tfyrem ©emaf)l bei feiner Abreife über=

tragen morben maren, bie ©adje 3U Gnbe, unb am 20. 3uli 1529 fertigte fie

ben merfmürbigenVertrag au«, ber «ßijarro« 53efiigniffe unb 9ted>ie feftftelltc.
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$)ie Urfunbe fieberte ib,m ba« fRcc^t ber (Sntbecfung unb @r*

oberung in ber Sanbfchaft <ßeru, ober fteufafttlten — roie ba« fianb

bamal« auf gleiche Söeife genannt rourbe, roie SJfejifo ben tarnen Wtü-

fpanten erhielt — in ber 9lu«bermung oon jroeihunbert ßegua« füblich

oon Santiago, ©r follte SRang unb Xitel eine« Statthalter« unb Cber*

befef)l«haber« ber Sanbfdjaft, eine« Slbelantabo unb Dberalguacil« (£ber=

richter«) auf fieben^eit erhalten, unb ein QJerjalt oon 725000 SJcaraüebi«

begehen, mit ber Verpflichtung, geroiffe Beamte unb ein friegerifebe«

befolge ju unterhalten, roie ba« ber SSürbe feine« 3ianbe« angeraeffen

fei. @r follte ba« Siecht haben, beftimmte geftungen ju errieten, über

bie er unbefebränften Söefehl ju führen habe; ^nbianer jur Bebauung be«

£anbe« unter ber oom ©efefc oorgefebrtebenen ©efebränfung an bie 2ln

fiebler ju »erteilen, unb foHte enolicb, faft ade 23orred)te gemefcen, bie mit

ber Stellung eine« SBijefonig« üerbunben finb.

©ein ©enoffe Sllmagro würbe jum 23efehl«baber ber geftung oon

Sumbea, mit einer jär)rlic^en einnähme oon 300 000 Sftaraüebi« unb

ferner bem SRange unb ben Stechten eine« §iba!go ernannt. $er ct)r=

roürbige ^ater fiuque erhielt ben £o(nt für feine $ienfte in bem 93i«tum

oon Xumbej unb mürbe auch jum ©efchüfcer ber peruanifäen ^nbianer

. erflärt. @r follte ein jährliche« ©infommen oon taufenb Xufaten genießen,

ba« gleich ben anberen in ber Urfunbe ermähnten ©ehalten unb Sd)en=

fungen au« ben (Sinfünften be« eroberten ®ebiet« bejogen werben fottte.

Slucfj bie untergeorbneten Teilhaber ber Unternehmung maren nicht

oergeffen. SRuij erhielt ben Xitel ©rojjlotfe be« Sübmeere« mit einer

reichlichen Vergütung; Sanbia mürbe an bie Spifoe be« ©efchüfcroefen«

gefteHt, unb bie übrigen elf ©efährten auf öer roüften ^fnfcl mürben

£ibatgo« unb GaoaUero« ernannt unb ihnen gerotffe obrigfeitliche SBürben

in 2lu«ficht geftellt.

?lud) rourben Slnorbnungen aller 3lrt getroffen, um ju (£tnroanbe=

rungen in ba« £anb 51t ermutigen. Xie $tnfiebler füllten Oon einigen ber

brücfenbften geroöhnlichen Abgaben, roie ber $llfabala (S8erfauf«fteuer), befreit,

ober ihnen nur unter einer müberen t$oxm unterroorfen roerben. 5>ie $lb=

gäbe oon eblen 2Ketatlen au« Söergroerfen follte für« (Srfte auf ein ßehntel

hercfbgefefct roerben, ftatt be« günfteil«, ba« bie nämlichen ÜRetalle ju

tragen hatten, roenn man fie burch Xaufd) ober ©eroalt erlangte.

($« rourbe s$ijarro befonber« empfohlen, bie beftehenben Stnorbnungen

3ur äroecfmäfjigen Regierung unb jum ©chu$ ber Eingeborenen ju be=

folgen; auch »erlangte man, bafe er eine beftimmte 2lnjaf)l ©eiftliche mit*

nehme, mit benen er fidj bei ber Eroberung be« Sanbe« berate unb bereit
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Bemühungen bem Xienfte unb bcr öefehrung bcr ^nbianer gemibmet fein

füllten; Dagegen mar es SRedjtSgelehrten unb ©achmaltem, Deren Slnmefen*

heit als eine üble Vorbebeutung für bie ©inigteit ber neuen 5lnfiebe«

Iungen betrachtet mürbe, ftreng üerboten, biefe ju betreten.

"tßijarro feinerfeitS mar üerpfltdjtet, fed)3 Monate nad) ber $luS*

ftellung ber Urfunbe eine jum Xienft mof)l auSgerüfiete ©treitmadjt

oon jmeihunbertunbfünfaig Sftann auf^übrigen, üon metchen hunbert aus

ben Sßflanjftaaten entnommen merben fönnten, unb bie Regierung Oer*

pflichtete fich, ihm in ber Slnfdjaffung üon ©efdjüjj unb ®riegSüorräten

eine fteine Unterftüfcung 3U gemähten. (Snblict) foHe er fedjS 9Honate

nach feiner Slücffeht nach $anama bereit fein, Diefenau &afen üettaffen unb

ftd) ju feiner Unternehmung ein&ufchiffen.

2>er glüefliche Wittn mürbe noch mit bem CrbenSfleibe beS h e tf*äcn

^afob beehrt; auch marb ihm bie SefugntS erteilt, in feinem Familien

=

roappen eine mistige Neuerung eintreten ju laffen; benn er mar üon

VaterSfetle her befugt, 3lnfprudE) auf ein SBappeniccjilb ju machen. 35er

fchmarae Slbler unb bie beiben ©äulen, bie ju bem föniglichen Söappen ge*

hören, mürben bem ber ^tjarroS einüerletbt, unb eine inbianifche ©tabt

mit einem Schiffe auf bem Speere in ber gerne unb baS Sama üon Sßeru

bezeichnet ben ©djauptajj unb ben &hcttafter feiner Säten, mährenb bie

Umfchrift üerfünbet, bafe „burch ben ©chu& ®arlS unb bie Säiigfeit, baS

0»5enie unb bie Hilfsquellen SßijarroS baS Sanb entbeeft unb jur 9*uh c

gebracht morben fei", moburch befcheiben fomohl bie Vergangenheit, als

bie ju ermartenben Xtenfie beS (Eroberers angebeutet mürben.

^achbem auf biefe SBeife alle Slnorbnungen üoßftänbig gu *ßijarroS

3ufriebenheit getroffen maren, ging er üon Sotebo noch Srurjlto, feinem

Geburtsorte in ©ftremabura, mo er am beften Anhänger für fein neue«

Unternehmen ju finben bachte unb mo eS ohne Zweifel feiner (Sttelfeit

fchmeichelte, fich in bem fiegreidjen ober bod) mentgftenS üielüerheifjenben

£uftanbe feiner gegenmärtigen Verhältniffe ju geigen. 2Bäf)renb fich

früher niemanb in feiner ^eimat um ihn gefümmert hatte, fanb er greunbe

unb Anhänger, unb manche, bie üermanbt mit ihm fein unb an feinem

fünftigen ©lud teilnehmen moüten. Unter biefen befanben fich ^
SSrüber, üon benen brei, mie er fetbft, unehelich maren; einen üon ihnen,

namens Francisco Martin be Sttcantara, mar mit ihm üon mütterlidjer

Seite üermanbt; bie beiben anberen, ©onjalounb^uan ^ijarro,

ftammten üom Vater ab. „Sie maren alle arm unb ebenfo ftols mie

arm unb ihr SBunfch, etmaS ju geminnen, ebenfo gro($ mie ihre Wrmut",

fagt ein ©efchichiSfchreiber üon ihnen.
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$)er nodj übrige ©ruber, ber ältcfie, namens £>ernanbo, war ein

rechtmäßiges ßinb. Gr mar tum großem Körperbau unb b a 1 1 e im ganzen,

tüte fein ©ruber Francisco, ein ?lcr)tung gebietenbeS ©enehmen. Sein

(Sharafter oereinigte in fid) einige ber ärgften Steher ber $afttüaner. (£r

mar entfehieben in feinen (Sntfdjlüffen unb gewiffenloä bei beren 9lu£

füfjrung. .stein SflitleibSgefühl mar im ftanbe, tfyn babei 311 hemmen,

©eine Anmaßung war fo groß, baß er fortwäfjrenb bie Eigenliebe berer

oerlefcte, mit betten er ju tun hatte. Auf biefe Söeife erzeugte er eine

2ftißfttutmung gegen fid), bie ifjm umtötigermeife ^inberniffe in ben 2Beg

ftellte. $)ierin unterfctjteb er fid) öon feinem ©ruber g^attei^co, befielt

gefälliges SBefen alle SdjWierigfeiten ebnete unb tfym Vertrauen unb £etl--

na^me bei feinen Unternehmungen erwarb, fieiber übten bie böfett

sJktfd)fäge |>erttattboS einen (Sinfluß auf feinen ©ruber aus, welcher

bie aus feinen au^gejeic^neten Sähigfeiten t)ert>orge^enben ©orteile

überwog.

2)er allgemeinen SeUnafjuie ungeachtet, bie ^ßijarroS Abenteuer

im £aube erregten, fanb er eS bodj nicr)t leid)t, bie ©ebittguitgen

beS ©ertrageS in ©ejug auf bie Anjaf)! feiner Aushebung ju erfüllen.

$te, meldje feine ©rjä^Ittng am meiften bewunbertett, toarett nicht immer

am meiften geneigt, fid) feinem ®d)irffale anschließen. (Sie bebten oor

ben unerhörten SJcuhfeligfeiten jurücf, mit betten ber Abenteurer ju

fämpfett r)atte, unb mit fichtbarem ÜJttßtrauen hörten fie bie prunfenben

Säuberungen ber golbetten Tempel unb ©ärten üott Juntbej, bie fir,

einigermaßen wemgftettS, feiner glänjenben (StitbilbuttgSfraft 5ufd)riebeit

in ber hanbgreiflidjften Abfielt, baburd) Anhänger für feine Sahne ju ge=

»innen. @S war ^arro fogar fd)wer, bie nötigen ©elbmittet anju-

fdjaffen, bodj Würbe er oon (£orte3 jur regten 3eit unterftüfct, ber,

wie er felbft, aus Sftreutabura gebürtig, ba$u fein ehemaliger SBaffen*

geführte unb fein ©erWattbter War. 9iiemattb war beffer im ftanbe,

einem folgen ©erufSgefäfften t)tlfretc^e £>anb ^u leiften, unb Waf)r=

fcheinlich empfattb niemanb größere Teilnahme für ^ijarroS ©djidfal

ober tjatte größeres ©ertrauen ju feinen möglichen erfolgen, als ber

SJcann, ber erft oor fo furser £eit bie nämliche Snufbahn ruljmüotl be*

treten hatte.

2)te burdj ben ©ertrag geftattete ftrift oon fed)S SWottatett War ab*

gelaufen, unb ^Sijarro Ijatte etwas weniger als bie ihm oorgefdjriebene

Anjaf)! oon £eutett ättfammettgebracht, mit benen er Anftalt traf, fict)

auf einem fleitten ©efchmaber oon brei ©Riffen in SeüiHa ein^

fd)iffeit; aber ehe fie noch 9an5 fertig toarett, erhielt er bie Nachricht,
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bag bie Beamten be« SRate« oon ^nbien bic Wtfify Ratten, ben guftanb

bct Schiffe su unterfudjen unb fich baoon gu überaeugen, in mie fern ba«

ßrforberte geleistet fei.

$a nun^ijarro fürchtete, bajj, meint bie 28af)rf)eU befannt würbe,

fein Unternehmen im ®etme erftieft roerben fönnte, lichtete er orrne

oerluft bie 5lnfer unb fegelte im Januar 1530 nach ber ^nfel ©omara

—

einer oon ben fanartfdjen Unfein — mo er feinen ©ruber $>ernanbo, ber

bie übrigen Schiffe befestigte, angemiefen l)atte mit if)m jufammenjutreffen.

®auin mar er abgegangen, aU bie ^Beamten (infamen, um bie Unter*

fuchung anjufteüen. 2lber fie liefcen fich bei it)reu (Jinmenbungeu gegen ben

SKangel an Seuten leicht — oieu*eicf>t abfichtlicfj — burdj ben Söormanb

iäufdjen, bafe bie gehlenben in bem Schiffe mit ^ßigarro oorauägegangen

feien. ^ebenfalls mürbe $emanbo weiter fein |>inberni« in ben SSeg ge=

legt unb U)m geftattet, mit beut SReft be« ©efchmaber« feinen ©ruber

nad) Übereinfunft in ©omara aufjufudjen.

9cad) einer glücfüdjen 9?eife erreichten bie Abenteurer bie nörblidje

ßüfte be« großen füblidjen fteftlanbe« unb marfen auf ber £öf)e be«

£afen« Santa üttarta Sinfer. £ier erhielten fie fo entmutigenbe SBeridjte

über bie Sänber, für bie fie beftimmt maren, über Söalber ootler giftiger

3fnfeften unb Schlangen, über ungeheure ftaimanö, bie fich höufenmeife

an ben Ufern ber Ströme geigten, unb über 2JcüJ)feügfeiten unb (gefahren,

mie felbft ihre Orurcbt fie ihnen nicht üorgeftellt hatte, ba& mehrere oon

*jSt3arro« Seuten baoontiefen, unb ba it)r Anführer eä nicht für ratfam

hielt, in einer fo oerräterifchen ©egenb länger ^u oermeilen, ging er fo-

gleich na(h
sJiombre be 2)io« unter Segel.

93aXb nach feiner Slnfunft trafen feine beiben ©enoffen Suque unb

Sllmagro, bie über ba« ©ebirge gefommen maren, bafelbft ein, um am
feinem eigenen 97cunbe ben S«haIt ©ertrage« intt ber ®rone ju hören.

Sllmagro« ÜJcifjoergnügen mar grojj, al« er hörte, mie gering er im ©er=

haltni« ju feinem 2Baffengefäf)rten bebacht morben mar, beim biefer hatte

oor Slbreife üerfprocrjen, für Almagro ba« Slmt eineä Slbelantabo (®eneral=

oberften), für fRui& ba« eine« Dberalguacil« (Oberrichter) §u üerfchaffen.

9cun h^e er aber alle biefe Xitel auf feine ^erfon oereinigt unb ma«

er Sllmagro brachte, mar menig mert. Srofc aller ?lit«reben, bag bie

Regierung fich gemeigert Ijabt, Die ©emalt ju teilen, trofc aller Sßer-

fprechungen, bie ^ijarro machte, liefe fich ber gefränfte Sllmagro nicht be=

ruhigen unb bie beiben 93cfcl)Iör)aber fehrten balb barauf mit Gefühlen

üon (Sntfrembung, mo nicht oon Seinbfeligfeit gegeneinanber, nach Manama
$urücf, ma« für ihr Unternehmen oon feiner guten ©orbebeutung mar.
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Sllmagro mar jeboß Don ebler ©emütäart unb mürbe mohl

burß bie flugen 3ugeftänbniffe feinet Nebenbuhlers befänfttgt morben

fein, menn fiß nißt £ernanbo ^ßijarro eingemtfßi unb fßon Don ihrem

erften Bufammentreffen an mentg Hßtung oor bem alten Derfußten

Krieger gezeigt hätte.

$tlmagro3 Jreunbe — unb fein offene^ unb freifinnigeä ©ene^men

hatte itjin beren Diele ertoorben — mären nißt meniger aU er felbft

über ba3 anmafjenbe ^Betragen btefeS neuen ©enoffen aufgebraßt. Xte

CSntyueiung ging balb foroeit
, bafe Sllmagro bie Unternehmung ohne

meitere Teilnahme feinet ©enoffen fortfefcen mottle, unb mirfliß megen

$lnfßaffung Don ©Riffen ju biefem @nbe in Unterljanblung trat. $lber

Suque unb ber £i$entiat (Sfpinofa, ber gtücflißermeife 3U biefer 3^it an$

©t. Domingo Ijerübergefommen mar, bemühten fiß jefct, einen 93ruß

3U Ijeilen, ber mit bem OWfdjlagen beä Unternehmend unb ber mahj*

fßehtlißen SBernißtung aller berer enben inufjte, bie bei bem Srfolge be3»

felben beteiligt maren.

35urß it>re üßermittelung mürbe eitblict) ein ©ßein Don SSerföljnung

amifßen ben Parteien auf ^SijarroS 93crficr)crung herbeigeführt, bafj er

auf bie SBürbe eine3 Slbelantabo $u fünften feines Nebenbuhlers Der*

jißten, unb ben ftaifer erfußen motte, biefen in bem ©efifc berfelben ju

beftätigen. @r motte fich überbieS um eine abgefonberte J)öd^fte ©emalt

für feinen ©enoffen bemerben, fobalb er felbft im ©efijj be$ ihm über*

miefenen SanbeS fein merbe; auß mollte er eher fein $mt für einen

feiner ©rüber nachfußen, als btS für Sllmagro geforgt märe, ©üblich

fotte ber frühere Vertrag in *8e$ug auf bie Teilung ber Ausbeute in bret

gleiße $eile unter bie urfprüngltßen ©enoffen, auf ba$ auSbrücflißfte

beftätigt merben. 55ie auf biefe SBeife unter ben Parteien bemirfte $lu3*

föhnung mar aber nur eine leichte 5öerf)arfßuug ber SBunbe, bie, tief um
fich freffenb im Innern, nur auf eine neue Sßeranlaffung martete, um mit

einer größeren SööSartigfeit als je mieber aufaubreßen.

Nun marb feine 3eit Derloren bei ben Vorbereitungen jur Neife.

2>iefe fanb inbeS bei ben Slnfieblern Don Manama menig Entlang, ba

ihnen bie Seiben auf ben früheren 3«gen ju gut befannt maren, als ba&

fie fiß 5U einer abermaligen bereit ftnben liefeen, felbft bei ber reißen

Seute, bie man ihnen in SluSfißt ftettte.

Nur einige Don ber alten Sttannfßaft maren geneigt, baS Abenteuer

bis ju @nbe init$umaßen, unb aus ber Sanbfßaft Nicaragua braßte

man noß einige Herumtreiber jufammen. $ie ©ßar jählte fßliefjliß

190 Sttann, barunter 27 Leiter. SWan hatte fiß mit brei ©ßiffen Derfehen,
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moöon jroei jtemlich grofj waren, unb baburch biejenigen erfc^t, bie man

fich genötigt gefet)en hatte, auf ber gegenüberüegenben Seite ber fionbenge

in Sftombre be 3)to3 jurüd julaffen ; eine flotte, bie gut Eroberung eines

SReicheä flein unb bei meitem nicht fo grofc mar, aU ber Vertrag mit ber

®rone oorfchrteb. 9ttit biefer ruotlte ber unerfdjrorfene Anführer ben

Angriff beginnen, mobei er ftdj auf feine eigenen ©rfolge unb bie $ätig=

feit SllmagroS öctltefe , ber fürS erfte aurütfbletben fottte, um 9Scr=

ftärfungen anjumerben.

Stm ©t. 3<>f)anm$tage mürben bie gähnen ber Sftannfdjaft unb auch

ba3 fdingliche ©anner in ber ©ttftäfirche oon Manama gemeint; ©ruber

3uan be ©argaä, ein oon ber Regierung für bie peruanifche ©efer)rungä=

fache ausgemalter $5omintfanermönch, ^ielt eine <ßrebigt oor ber Keinen

©djar ; auch mürbe eine SReffe gelefen unb jebem ©olbaten baä Slbenb*

mafy gereift, ehe er ben treujsug gegen bie Ungläubigen antrat. ©o
f

nach Srflefjung be3 ©egenS beä Rimmels für ba£ Unternehmen, ging

$ijarro mit feinen ©efä^rten an ©orb feiner ©chiffe, bie in ber ©ucf)t

üon Manama oor Slnfer lagen, unb fegelte Anfang Januar 1531 ju

feiner brirten unb legten Unternehmung jur Eroberung üon $eru ab.

(SS mar feine 2Ü>fidjt, unmittelbar nach Sumbej ju fegein, baä U)tn

eine fo glänaenbe ©djauftellung üon ©d)äfcen bei feiner früheren SReifc

geboten 1)aitt. Slber mibrige SBinbe unb ©trömungen üereitelten

feinen ©orfafc, unb nach einer ftahrt oon Dreien Sagen, meit meniger

als früher gu ber nämlichen Entfernung nötig mar, marf fein fletneä

©efchmaber in ber Sucht oon ©t. 2Jcatthäu8 ungefähr einen ®rab

nörblidjer ©reite Slnfer. 9cach einer Beratung mit feinen Cffijieren

entfchloB fich ^iaarro, feine aJcannfdjaft auSjufchiffen unb längä ber ftüfte

üormärtS $u gehen, mährenb bie ©chiffe ihre gaf)rt in einer mäßigen ($nt=

fernung üom Ufer fortfefcten.

$er «Warfch ber Gruppen mar ungemein mühfam unb befchmerlich;

benn ber SSeg mar fortmährenb oon Hüffen burchfehnitten, bie burch

SBinterregen angefchmollen, an ihren SWünbungen fich $u großen ©een

ausbreiteten, Sßijarro, ber oon früher h** einige Kenntnis oon bem

fianbe hatte, mar fomof)l Führer aU 93efer)Iö^abcr ber Unternehmung,

©retö mar er bereit, ba $u Reifen, mo e« not tat, inbem er feine Seute

ermunterte, bie ©ergftröme fo gut fie fönnten &u burchmaten ober ju burch*

fchmimmen, unb ben ©erjagten burch feinen eigenen mutigen ©inn auf*

jurichten bemüht mar.

(Snblid) erreichten fie einen bidjtbeüölferten Wieden, ober oiehnehr

eine ©tabt in ber üanbfdjaft ßoaque. 3)te ©panier flutten auf ben

Francisco «ßijaeco. 4
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€rt IoS, unb bie (Sinroohner entflogen ohne SSiberftanb ju leiften in bie

nahen SBälber, inbem fic ihre |>abe — bon meit größerem SBert als

man geglaubt hatte — in ben Rauben bcr Angreifer jurücfliefjen.

$iefe ftürjten fich in bie berlaffenen SBo^nungen, morin fie aufcer

Stoffen mancherlei Strt unb reichlichen, in ihrem ausgehungerten

3uftanbe lioctm miUfommenen Nahrungsmitteln, auch eine grofje

SHenge plump gearbeiteter ®olb* unb Silberfdjmucffachen nebft bielen

föbelfteinen borfanben; benn bieS mar bie ©egenb ber Smaragbe, in

melcher biefer foftbare Stein am häufigften borfam. (Siner babon, ber

^ijarro in bie $änbe fiel, mar fo gro§ mie ein Saubenei. Unglücfltcherroeife

fannten feine rohen (Gefährten ben 2Bert ber Steine nicht unb brachen biele

burch ^ammerfthläge in Stüde. $u btefem fonberbaren Verfahren mürben

fie, mie man fagt, burch einen ber 99efer)rer, ben £ominifaner ftratj

SReginalbo fce ^ebraja, öerleitet, ber fie berfidjerte, ba& bieS bie Slrt fei,

fich ooit ber (Schnett be£ SmaragbS 51t übe^eugen, ba ein folcher [ich

nicht jerbrechen laffe. ^eboch bemerfte man, bafj ber gute $ater feine

eigenen (Sbelfteine biefer meifen $robe nicht untermorfen, bajj er biel*

mehr eine anfehnliche HJcenge baoon nach Manama jurüefgebracht hat.

$ie au« ben SBohnungen geraubten golbenen unb filbernen Schmucf*

fachen mürben auf einen gemeinfehaftlichen Raufen jufammengebracht,

ein fünftel baoon für bie ®rone 5urücfgelegt, baS übrige aber marb

bon pjarro in richtigem SBerhältniS unter bie Cfftjiere unb bie anberen

^8erfonen feiner Scf>ar oerteilt, tiefer ©ebrauch tourbe bei gleichen ©e*

legenheiten mäf)renb ber ganzen Eroberung regelmäßig beobachtet. $>ie

ftrteger maren ju einem gemeinfehaftlichen Abenteuer berbunben. Sic

hatten baher ein gemeinfehaftlichen ^ntereffe baran, unb menn man iebem

(Sinjelnen geftattet hätte, für feine eigene Rechnung ju plünbern, fo

mürbe bieS ju Ungehorfam unb beftänbigen Streitigfeiten geführt haben.

@S mürbe baher allen bei SobeSftrafe anbefohlen, baS, maS fie burch

$anbel ober 9?aub erlangten, in eine gemeinfame Nieberlage ju bringen;

unb allen lag ju Diel an ber SSoßjiehung ber Strafe, aI3 bafj ein

Schulbiger, ber baS ®efefc übertrat, 5Xu§fic^t gehabt hätte, ihr ju

entgehen.

Nach feiner gemöhnlidjen ^olitif fanbte ^i^arro eine groge ÜJcenge

®o!b, nicht meniger als jmanjtgtaufenb SafteHanoS an SBert, nach Manama
5urürf, meil er glaubte, baj? ber Slnblicf fo bieler, in fo furjer 3eit ge*

monnener Schäle bie greife! ber Unentfchloffenen heben, unb fie be=

fttmmen mürbe, fich feinem Sanner anjufchliefcen.

Nachbem <ßijarro feine Seute fich fatte erfrifchen laffen, fefcte er
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feinen 9Jcarfdj läng« ber Süfte fort, aber nict)t länger in Begleitung ber

Schiffe; biefe teerten, um Verftärfung ju Ijolen, nach Manama jurücf.

93ei weiterem Vorbringen mürbe ber 2öeg burdj meiteStrecfen feinen Sanbe«

befdjmerlich, ber burch bie SSinbe aufgemeht, bie Solbaten blenbete unb

ben Boben für Sttenfcfjen unb Siere unfidjer machte. $ie Btenbung mar

fetjr ftarf, unb bie ©onnenftrahlen fielen fo fenfrecht auf bie eifernen

^Sanjer unb bie bief mit BauinmoHe gepolfterten SBämfe ber Gruppen,

bafj biefe faft ohnmächtig üon ber erftiefenben £>ijje mürben. 3u if)*en

ßeiben fam noch eine fonberbare anfteefenbe ®ranfhett, bie in ber fteinen

(Schar ausbrach- Sie trat in ©eftalt oon ©efchmüren ober ütelmehr

fcheufjticb, großer Sargen auf, bie ben Körper bebetften, unb bie, menn

fie aufgeftochen mürben, mie bie« bei einigen gefdjaf), eine fo grofje Spenge

93Iut ton fid) gaben, bafe bie« bem Traufen Verberben braute. (Sinige

ftarben an biefer fehreettichen Sranffyeit, bie fo plöfclich au«brach, unb

oon einer fo gänjltchen (Sntfräftung begleitet mürbe, baj? bie, meldje fich

noch bie 9cadfc)t gefunb niebergelegt Ratten, am nädjften borgen nicht im

ftanbe maren, bie #änbe bi« jum ®opfe ju heben, ©iefe anfteefenbe

^ranfrjeit, bie mäfjrenb biefe« $uge« juerft auftrat unb nicht lange nach

bemfelben mieber üerfdjmanb, oerbreitete ftc^ über ba« ganse Sanb, unb

üerfefjonte meber bie eingeborenen noch bie SSeifcen.

$te (Spanier erfuhren auf ihrem Httarfdje nur feiten SBtberftanb

ober Beunruhigung üon ben 93emoIjnern, bie, belehrt burch ba« ©eifpiel

oon ®oaque, mit ihren £abfeligfeiten in bie SBälber unb bie benachbarten

SBerge flogen. 9ciemanb fam daraus, bie gremben ju bemittfornrnnen

unb i^nen bie ©ebräucfje ber ©aftfreunbfdjaft 5U gemähren, mie bamal«,

als fie juerft ba« ßanb befugt hatten. 2)enn man betrachtete bie meinen

SWänner nicht mehr al« gute tom Gimmel fommenbe Söefen, fonbern al«

graufame .Serftörer, bie, burch bie Singriffe ber ^nbianer nicht au üer=

munben, auf ben SRücfen milber liere, fchnetter al« ber SSinb, getragen

mürben, mit Söaffen in ben $anben, bie %tim unb Vermüftung üer=

breiteten, mohin fie famen. 2)urcr) foldje ©efdjichten, bie ben (Stnbring*

fingen auf ihrem SDcarfdje üorau«eilten, mürben ihnen bie £>erjen, menn

auch nicht bie Süren ber ©ingeborenen üerfdjloffen. (Srfchöpft burch bie

Slnftrengung ber SRcifc unb burch ®ranff)eit unb bitter getäufcht bura)

bie Slrmut be« Sanbe«, ba« ihnen jefct feinen (Srfafc für ihre Befchmerben

bot, oerfluchten <ßijarro« Seute bie Stunbe, in ber fie fid) unter feine

Orarme gereiht fyatttn, unb befonber« bie fieute au« Nicaragua feufjten

nur banach, in ihr mohammebantfehe« ^arabie« jurücfjufehren.

^n biefer ßage marb bie Schar burch oen StnbXicf eine« Schiffe«

4*
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au« Manama erfreut, ba« einige Biliaren bca£^te unb äuglet* ben fönig*

liefen ©cha|meifter, ben Seebor, ben Oberaufje^er unb anbere öon ber

ftrone jur Segleitung ber Unternehmung ernannte hohe Seamte.

$ie ©panier waren auf ihrem SRarfdje läng« ber $üfte bi« Querto

Sieio oorgebrungen. dier [tiefe balb barauf eine Keine Serftärfung oon

etwa breifeig HKann, unter einem Offizier, namen« Selalcajar, ju it)nen,

ber nachher eine au«ge5etchnet r)of)c ©tetlung unter ben Eroberern einnahm.

Siele oon $ijarro« ©efäljrten wollten in biefem #afen $alt machen

unb bafelbft eine s2lnfiebelung begrünben. Slber ihr Anführer backte,

wenigfien« für jefct, mehr an Grobem al« an Slnftebeln, unb beftimmte

al« erften feften ftufe bie Sefifcnahme oon Xumbej, ba« er al« bie Pforte

be« peruamfdjen deiche« betrachtete. (£r fefcte batjer feinen Waxfö nach

ber ®üfte fort, bie jefct bie Sucht oon ©uanaquil genannt wirb, unb

langte enblid) auf ber ^öfje ber tleinen ^nfel u na an, bie nicht weit oon

ber Sucht oon Sumbej lag. $)iefe %n\?l, bachte er, werbe iljm einen

bequemen fiagerplafc gewähren, bi« er vorbereitet fein würbe, in ber

inbtanifdjen ©tabt ju Ianben.

£ie ©timmung ber ^nfelbemohner festen feine Slbfidjt gu begünftigen.

©r hatte fich noch nid^t lange in ihrer 9?ähe aufgehalten, al« Slbgefanbte

ber Eingeborenen, ihren Seifen an ber ©pi$e, in ihren Salfa« nach

bem Sanbe jufteuerten, um bie ©panier nach ihrcr 3nfcl ein$ulaben.

$lber bie inbianifchen $olmetfcher au« Sumoej, bie mit ^ijarro au«

©panien jurüefgefehrt unb im Säger geblieben waren, warnten ihren

©ebieter, oor ber berüchtigten Serräteret ber ^nfelbewohner auf feiner

.£>ut ju fein, bie fie be« Sortjaben« befchulbigten, bie ©panier burch 2lb=

fchneiben ber Saue, welche bie 3ftöfee äufammenhtelten, in« Serberben ju

ftürjen, unb bie fich barauf befänben im SSaffer umfommen $u laffen.

211« ^ßtjarro aber biefen oerräterifchen Sßlan bem Staffen üormarf, leugnete

er benfelben mit einem Slnfehen fo felbftbewufeter Unfdjulb, bafe fich

erfterer mit feinem ©efolge ohne »eitere« Sebenfen feiner ßeüung an*

oertraute unb ficher nach ber Stufte oon $una gebracht mürbe.

£ier würbe er gaftfreunblich aufgenommen, unb feine Gruppen

fanben ein bequeme« Unterfommen. Aufrieben mit feiner gegenwärtigen

Sage, befchlofe ^arro bafelbft ju bleiben, bi« bie ftrenge unb regnerifche

3ahre«3eit oorüber fein toürbe, wo bann bie Slnfunft ber Serftärfungen,

bie er erwartete, e« ihm beffer geftatten würbe, nach bem ßanbe ber

$nfa« gu marfchieren.

2>te an ber 3J<unbung be« bluffe« ©uanaquil ungefähr acht Segua«
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lange unb üier Segua* breite ^nfel mar gu jener geit jugletch tcilroctfc

reich mit §otj betoadjfen. Aber ein großer Teil berfelben mar angebaut

unb enthielt blüt)enbe Pflanzungen oon ®afao, oon ber füßen Kartoffel

unb oon oerfcfjtebenen ©rjeugniffen be* Söenbefreifeä, ein 93emei3 fomot)!

für bie ianbmirtfdjaftttc&e ftennini« als für bie «etriebfamfeit ber 93e-

oölferung. 2)tefe beftanb au* einem frtegerifchen Stamme, ber aber oon

ihren peruanif^en Jeinben ben 93einamen ber „Sreulofen" erhalten r)attc.

$ie füljnen unb unabhängigen ^nfulaner festen ben SSaffen ber Peruaner

einen heftigen SBtberftanb entgegen; unb obgleich fie fich enblid) unter»

morfen Ratten, fo lebten fte feitbem bod) ftets in Streit unb oft in töb=

Itdjer fteinbfchaft mit ihren 9cad)barn oon Sumbej.

Tiefe lederen Ratten PijarroS Anfunft auf ber ^nfet faum erfahren,

als fie, roahrfcheinttch im Vertrauen auf if)r früheres freunblicbes 93er=

hältntS mit if)m, in mäßiger Anjaf)! in bas fpanifdje Sager {jerüber--

famen. ®ie Antoefenhett ihrer oerhaßten Nebenbuhler mar ben eifer*

fücr)ttgcn ©emohnern oon ^una fetneSmegS angenehm, unb fo fonnte ein

längerer Aufenthalt ber meißen Männer auf ihrer 3nfel ihnen nur läftig

fein, äußerlich behielten fie jroar ihr freunbiidjeS benehmen bei; aber

ptjarro »urbe oon feinen $otmetfchern mieberholt üor ber fprichtoört*

liehen Sreulofigfeit ihrer SBirte gemarnt. 9cach fo ertoeeftem Argmofm,

marb bem fpanifd)en ^Befehlshaber f}inkxbvad)i, baß mehrere Häuptlinge

äufammengefoinmen feien, um über einen Aufrut)rplan ju beratfchlagen.

$a er baS Stuffliegen ber SDJine nicht abwarten mochte, umringte ^i^arro ben

iöerfantmlungsort mit feinen Solbaten unb machte bie oerbächtigen .fräupt*

linge ju befangenen, Ohne ihre Schulb lange ju unterfuchen, überant*

mortete er bann feine befangenen ben Seroohnern oon Sumbea, bie fie

augenMicflich üor ihren Augen niebermefcelten.

$urcr) biefe ©emalttätigfeit außer fich gebraut, flog bie ©eoölferung

oon *ßuna 311 ben SBaffen unb ftürjte fich plöfclicf) mit furchtbarem ©e*

heul unb ben totlbefien Drohungen auf ba$ fpanifchc Sager. $er 9ln*

jaf)! nach toaren fie fehr im Vorteil, benn fie Ahlten einige taufenb

Krieger. Aber ber entfdjeibenbere Vorteil burch Söaffen unb ^rieg^ucht

mar auf «Seiten ihrer ©egner; unb fo mie bie 3>nbianer in einer oer=

morrenen SRaffe jum Angriff h^ranftürmten, empfingen bie föafttlianer

fie faltblütig mit ihren langen ^ifen, ober ftreeften fie mit ben Sabungen

au« ihren ©efdjüfoen nieber. 3>hrc fc^tec^t gefeilten Körper mürben

mit bem fdjarfen Schwerte ber Spanier leicht in Stücfe gehauen; unb

Jpernanbo pijarro brang an ber Spi^e ber Leiter mitten unter fie unb

Digitized by Google



54

trieb Tic meit unb breit auf bem ©djladjtfelbe auSeinanber, bis bie %lüä)U

linge, entfc^t burcf) ben fdjrecflichen Stnbrang ber ftaf)lbebecften Detter

unb baS betäubeube knallen unb Slifcen ber geuergeroehre, in ber SJunfel^

t»cit ber SBälber @d^u| fugten.

üfticht mehr als Drei ober oier ©panier fielen in bem ©efedjt, aber

mehrere mürben oermunbei, unb unter biefen £>ernanbo $i&arro, ber eine

fernere Verlegung am ©eine burdj einen SBurffpiefc erhielt. $och mar

ber Weg hiermit ntdt)t beenbigt; benn bie unoerfähnlichen ^nfulaner,

bie 5)unfelbett ber üftacht ober trgenb eine Unadjtfamfett it)reS OteinbeS

benufcenb, maren ftetS bereit, fich auS ihren SBerftccfen ju fdjletchen unb

ben geinb im Sager ju überfallen, einzelne Soften abjufchneiben unb tfjn

burch ^erftörung fetner Vorräte fortmäfyrenb ju beunruhigen.

3n biefer unangenehmen Sage mürbe ber fpanifcjje Befehlshaber

burch baS (Srfa^einen üon jroet ©Riffen erfreut, bie fich in ber 9Mlje ber

Snfel jeigten. (Sie brauten eine SSerftärfung oon Ijunbert greimiHigen

unb aufeerbem noch Sßferbe für bie Reiterei. Sttefe ledere ftanb unter

bem ©efeljl oon $ernanbo be ©oto, einem fpäter als ©ntbecfer bcS

Sttiffiffippi berühmt gemorbenen Spanne, über beffen ©egräbniSplafc jener

maieftätifche Strom noch feto Söaffcr ftrömen lä&t — ein paffenbeS

$enfmal für feine Überrefte fomie für feinen SRuhm.

$iefe Serftärfung mar Pjarro feljr mittfornmen, ba er fchon lange

über feine Sage auf einer ^nfel mifjoergnügt mar, mo er nicht« fanb,

roaS ihn für ein Seben fortroährenber fteinbfeligfeiten ,
5U benen er fich

genötigt fat), hatte entfchäbigen fönnen. 2ftit biefen SKeuangemorbenen

fühlte er fich ftarf genug, nach bem fteftlanbe überzugehen unb feine

friegerifchen Unternehmungen auf bem eigentlichen @d)aupla&e ber (Sni*

becfung unb Eroberung mieber $u beginnen. Von ben Snownern auS

Sumbej erfuhr er, bafe burd) einen 93ürgerfrieg jmifchen jmei ©ör)nen

be« oerftorbenen ^errfdjerS, bie beibe auf ben X^xon Slnfprucfj machten,

baS Sanb eine Zeitlang oermüftet morben fei. $tefe Nachricht betrachtete

er als eine höchft wichtige, benn er erinnerte fich beS (Gebrauchs, ben

ßortej oon ähnlichen Uneinigfeiten jmifcfjen ben «Stämmen SRertfoS

gemacht h^te. ^ijarro §at überhaupt bei mehr als einer (Gelegenheit

baS SBeifpiel feines großen Vorgängers oor klugen gehabt. Slber er

blieb meit hinter feinem Sftufter jurücf; benn ungeachtet beS Zwanges,

ben er fich juwcilcn auflegte, oerleitete ihn feine rohere Statur unb

fein milberer d^arafter oft ju ^anblungen, bie einer gefunben ^Solitif

miberftrebten, unb bie ber Gröberer üon 3Jiefifo niemals gebilligt

haben mürbe.
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Das 3nfarei<i) unb feine Serooljner.

eüor mir pjarro auf feinem (Eroberung$auge metter üerfolgen,

,
müffen wir un$ ein 93ilb be« Meiches unb feiner ÜBemohner ent*

merfen, an beffen Pforten bet fpanifdje Eroberer nunmehr ftanb.

$aä alte SReicb, $eru, ober, wie es in bet Spraye ber (Eingeborenen

genannt mürbe, Sahuantinfuuu, b. h- „üier Sonnen", erftreefte fich ba-

malS auf ber SBeftfeite beä fübamerifanifchen Kontinente üom 4. ®rab
nörblidjer big 37. ©rab füblic^cr breite, eingebettet jrotfehen ben lüften

be3 Stillen Speere* unb bem mächtigen Kettengebirge ber 5lnben ober

Korbilleren. ?ln mehreren ©teilen Ratten peruanifdje (Eroberer ihre

SBaffen öftlid) über ba3 (Gebirge getragen, fo bajj ba$ 9teich §ur ,8eit ber

Eroberung zahlreiche Jäler unb Hochebenen berKorbtlleren mit umfaßte.

—

$er Küftenftrich , fomte bie Hochebenen, infolge fpärlic^er ©emäfferung,

unfruchtbar, am reu oon ben alten Peruanern burdj au$gebeb,nte Kanal»

anlagen unb unterirbtfdje SBafferleitungen teilmeife in fruchtbare, fdjöne

Öegcnben üerroanbelt morben, unb ber SReifenbe, ber ba§ fianb üon

Söeften nach Cften burdjfdjrttt, faf) unter einem hochentmtcfelten ßanbbau

in grünenben Jätern unb auf terraffenförmig auffteigenben S^oern bie

Örüdjte aller 3onen reifen.

$ie ältefte ©efchichte be3 Meiches ift in $)unfel gehüllt, benn bie

Überlieferung, bie üon ben Spaniern üorgefunben mürbe, mar jiemltch

üermorren. 2)och finben fich an oielen Stellen, befonberS be$ £ochlanbed

üon ^)3una, noch hcu *c großartige Ruinen, nrie 5. 33. bie Vorbauten in ber

9cähe be3$itifafafee3 (f. 2lbb.S.55 unb 61), bie üon einem SSotfe erbaut finb,

beffen (Erinnerung in ben Sagen beä alten ^Seru fortlebte. 2Bir mtffen heute,

bafi $eru nicht immer ein fo grofeeä 9ieich mar, mie ju ben $eiten ^ijarroS.

Sielmehr mohnten in ben ftetnen fruchtbaren Malern ber Stoben unb bem

|>ochIanbe üon ^?eru getrennt üoneinanber üerfchiebene ^nbianerftämme,

bie fich auä bem Urjuftanbe felbftänbig entmicfelten (f. 9lbb. S. 36 unb 37).

(Einige üon ihnen, bie ©himu, bie 9lnmara, bie Cuitu, bie Duetfchua u. a.

brachten eS ju einer r)ol)cn Kultur. Sie mürben üon ben %nla$ beftegt

unb au£ einer Bereinigung biefer üerfchiebenen (Elemente entftanb bie

Kultur unb ba$ ^Heich, bie üon ben Spaniern angetroffen mürben. So
enthält benn auch bie SReligion be3 alten <ßeru üerfchiebene 3üge; benn

bie %nta$ erlaubten ben befiegten Stämmen neben bem Sonnengorte, ju

bem fie befcr)rt mürben, bie Serehrung ihrer Stammesgottheiten.
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SJHen inbionifcfjen Sßölfern gemetnfam aber ift ein bunter ®Iaube

an eine grofje unfidjtbare ©ott^eit, bie man toeber barfteHen notf) in

einem ©oiteSfjaufe öereljren fann, unb bie in $eru s^ac^afamaf genannt

35urd)fcf»nitt einer einfacfjcn ÜJlumie (Vio natürlicher (Sröjje).

Wndj {Reife unb Stübef, „Jotenfelb oon SInfon".

<J# taten tiiei bcutli* bie btibtrt .füllen txinor, au« hxfdicn bie Wuniicnbaucn (tojjt. ©. 147) . gebilbet totrben.

2*ti fafl (ämtlicbni OTumitn finben (leb Scfimucfftiicff, wie Wngf, «tmfDongen ufw.

ttrnrbe. ©ie erhielt erft ganj fpät einen Tempel in bem £ate gletdjeS

9£amen3. Sftit biefem faft rein monotfyeiftifdjen ©lauben üerbanb fidj bie

SßorfteHung t>on ber Unfterblidjfeit ber Seele unb ber 2IuferfteI)ung beS
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ßeibeä. $)iefer glaube oeranlaßte bie alten Peruaner, i^rc Soten ju er*

Ratten, inbem fic btcfc ber irocfenen Sergluft auäfefcten, um bie 2Kumien

mtt atlerhanb (Geräten für ben (Gebrauch im fünftigen Seben ju begraben;

Söeiber unb SieblingSbiener opferten fich felbft, um bem Slbgefcfjiebenen

®efeHfct)aft ju leiften. Sie bei roeitem größte Sßeretjrung aber unter ben

jafjlreicfjen übrigen (Gottheiten genoß ber ©onnengott ^ntt; ber ©penber

beS Sebent auf ber @rbe. Tempel ftiegen biefer (Gottheit ju (Stjren allent-

halben empor, ber ältefte unb ehjmürbigfte auf einer ^nfet be3 Siti!afa=

feeS, mätjrenb ber prächtigfte ber große ©onnentempel in ®u$fo n>ar
f

ber ©tolj ber £muprftabt unb baä SBunber beä Reiches, burdj freigebig*

feit ber oerfchiebenen §errfdjer fo reich befd^enft, baß er ben tarnen

ftorifancha = ©olbort erhielt.

@r nahm einen großen ftlädjenraum ein unb mar ein impofanteS

fteinerneä SBaumerf, ba£ aber merfroürbigermeife mit ©trof) geberft mar.

Saä innere be3 Xempelä mar am berounbernSmerteften, buchftäbltch eine

©olbgrube. 3luf ber meftliajen Sßanb mar bie (Gottheit bargeftellt als

ein menfdjltdjeS ©eficht, au3 unzähligen Sidjtftraljlen heroorblicfenb.

555ie Origur mar auf einer gebiegenen unb btdjt mit ©maragben unb @bct=

fteinen befäeten (Golbplatte oon feljr großem Umfange eingegraben, ©ie

mar fo angebracht, baß bie ©trafen ber SJlorgenfonne gerabe beim 5tufgct)en

barauf fielen unb fo ben ganjen Raum mit einem übernatürlich fchemen=

ben ©lanje erfüllten, ber oon ben golbenen Serjierungen miberftrahlte,

benn alte Seile be3 Innern be3 Sempete ftra^lten oon glänjenben tytatttn

unb ©äuten biefeS foftbaren 2KetaU3. Sie ftarniefe, roclc^c ring« um
bie Sßänbe be$ Heiligtum« liefen, beftanben auä ©olb, unb ein in ba$

©teinmerf eingefügter breiter ©treifen ober ^rteS oon ©olb umfdjioß

bie ganse Slußenfeite beä (Gebäubeä.

Sem #auptgebäube frf)loffen fich mehrere Capellen oon geringerer

(Größe an. Sine berfclben mar bem 9Jconbe gemeihi, ber (Gottheit, melaje

aU (Gattin 3nti§ sunächft oeret)rt mürbe, ©ein 93iib mar auf gleite

SSeife, mie ba§ ber ©onne, auf einer großen platte gejeichnet, bie faft

eine ganje ©eite be3 inneren Raumes bebecfte. Slber biefe platte mar,

fo mie alle SBerjierungen beä (Gebäubeä, oon ©über, entfpreajenb bem

blaffen filberartigen Sickte beä frönen Planeten. Sä gab noch brei

anbere Capellen, oon benen eine bem ©ternenheere gemeint mar, baä ben

glänjenben £>of ber ©chioefter ber ©onne bilbete; eine anbere mar ben

gefürc^teten Stenern ihrer stäche, bem Bonner unb ©Itfc gemeint, unb

eine brttte bem Regenbogen
, beffen oietfarbiger Sogen bie HKauertt beS

(GebäubeS mit faft eben fo glänsenben Sarben mie feine natürlichen um-
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fpannte. Slu&erbem gab e8 noc§ oerfdjiebene anbcre ©ebäube ober eingeht

liegenbe ©emäd)er jum ©ebraud) bcr jafylreidjen $riefter, bic bcn ©oite3=

btenft im Tempel oerfaljen.

Stile $um religiösen ©ebraudj befttmmten ®efd)irre, ©d)mutffad)en

unb (Geräte aller 2lrt waren oon ©olb ober ©über. 3mölf ungeheure

©efäfje au8 foldj eblem detail fianben auf bem %\ux beä großen ©aale3

mit ÜflaiSförnern gefußt; bie Stäudjerpfannen, bie Mannen, mortn fidj baä

SBaffer ju ben Opfern befanb, bie 9töl)ren, bie eä burdj unterirbifdje

©änge in bie ©ebäube leiteten, bie SBafferbeljälter, bie e$ aufnahmen,

felbft bie Sltfergeräte, beren man ftcfj in ben ©ärten be3 SempetS bebiente,

maren fämtlicfc aus ben nämlichen foftbaren «Stoffen angefertigt, ©leid)

ben ben föniglidjen ^aläften gehörigen, funfeiten bie ©arten oon ©ofo

unb ©über unb oerfäiebenen 9cad)af)mungen be3 $flanjenreic^8. 5luf

biefelbe 9lrt gearbeitete Xiere maren bafelbft au finben, unter toetdjen baä

Santa mit feinem golbenen fliege tjöcbft auägeäeidmet mar.

$en $)ienft am ©eüigtume üerfat) ein §eer oon ^rieftern, bie in

brei haften ftreng gefdjieben maren unb unter ber Dberf)oljeit beä SÖittaf

Umu, beä #ot)enpriefterS, ftanben. tiefer empfing fein Eiabem au$ ber

#anb be$ £errfd)er3 unb mar meift ein naljer Sßermanbter oon i^m.

2(ucr) eine STrt SRöndje gab e3; SWänner, bie fic& faftetten unb als (Sin*

fiebter unb ^eilige in großem Mnfetjen ftanben, unb mit nidft geringerer

©djeu mürben bie ©onneniungfrauen, bie Tonnen <ßeru$, betrautet.

$iefe maren bem Sienfte ber ©ottfjeit gemeinte junge 2fläbdjen, in

jartem SUter auS it)rcr $>eimat entnommen unb in ßlöfter gebraut, mo

man fie unter bie Cbl)ut gemiffer alter Patronen, 3JcamafonaS, fteHte.

Unter biefen et)rroürbtgen gütjrerinnen mürben bie ^eiligen Jungfrauen

mit tfjren religiöfen $fltdjten befannt gemalt, ©te mürben mit ©pinnen

unb ©tiefen befdjäfttgt unb mebten auS bem $aare ber SSicuua SBorfjänge

für bie Tempel unb Kleiber für ben %nta unb feinen $offtaat. 9Sor

allem lag itjnen ob, über bie beim Atfte oon -Kanmi , bem jve ft ber 3onnen=

menbe, angejünbete ^eilige flamme ju machen, $om 5lugenblicf itjreä

(StntrittS in bie Slnftalt mürben fie oon jeber SSerbinbung mit ber Söelt

unb felbft mit ifjren S3ermanbten unb ^reunben abgefdmüten. SRiemanb,

aufjer bem ^nfa unb ber &otm ober Königin, burfte bie ^eiligen :Käume

betreten. 3t)rer ftttlidjen Sluffüljrung mürbe bte größte Slufmerffamfeit

gemibmet, unb jebe^ %aty mürben 2luffcr)er abgefdjtdt, um bie 3tnftalten

ju unterfudjen unb über bie Sluffü^rung in benfelben ju berieten. SBctjc

bem unglüdlidjcn 9Jcabdjen,ba3 auf einem SiebeäüerljältniS ertappt mürbe!

9cad) bem ftrengen ©efefce ber %nta$ marb fie lebenbig begraben, ifyr
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Siebhauer erbroffelt, unb bie Stabt ober baS $orf, bem er angehörte,

bem (Srbboben gleich gemacht unb „mit Steinen befäet", um baburch

gleichfam jebeS Anbeuten an fein $>afein auSgulöfdjen.

„Kinber beS großen Sonnengottes" nannten ftc^ bie dürften beS

peruanifchen SßolfeS, bie ütel berühmten ^nfaS. $iefeS SBort bebeutet:

„König, £>err". Über ihren Urfprung ift üiel gefabelt morben. ^n ber

Xat finb fie ein ®efdjled)t aus bem Stamme ber Aömard unb fyatten,

als biefer Stamm in einem Kampfe oemidjtet nmrbe, baS ©lücf, bem

SSerberben gu entrinnen. Sie flüchteten in baS ©ebiet beS Häuptlings

Alfaüigfa, ber in Kugfo refibierte. §ier gemährte man ihnen ein Aföl;

man glaubte nicht, bafc fie gefährlich merben fönnten. Allein bie SnfaS

fatjen mit Abf$eu ben ©otteSbienft ber Seute oon Kugfo, ber in ber SSer-

efjrung ber Steine beftanb. demgegenüber mar ihre Religion, bie An-

betung ber lebenfpenbenben Sonne, ungefähr in berfelben Überlegenheit,

mie baS Shriftentum ben heibnifetjen Religionen. Sie roarben Anhänger

an ihren ©lauben, gogen auch morjl bie Ungufrtebenen auf ihre Seite

unb brachten eS im Saufe ber 3eit gu einer fo ftarfen Partei, ba& fie

bie Alfaoigfa üertrieben unb fich felbft in Kugfo heimifch machten. SBon

hier aus befiegten fie bann bie Keinen Stämme, bie in einem Umfreife

oon fünf Stunben um Kugfo toohnten, unb im Saufe oon brei %at)t*

hunberten mar es ihrer entfehloffenen unb boct) milben Kriegführung ge*

lungen, ihre £errfchaft über faft alle Stämme beS SBeftenS auSgubehnen.

3hr eigentlicher Urfprung mar aber in $eru burch folgenbe Sage oerhüllt:

„3n ber Urgett feien bie Stämme beS SanbeS in beflagenSmerte

Roheit oerfunfen gemefen, mo fie faft jeben ©egenftanb in ber Ratur

ohne Unterfdjieb anbeteten, mo fie ben Krieg als 3eitoertretb betrachteten

unb bas Slcifch i^xtt gefdjtachtelen (befangenen fchmauften. $>a h^be

nun bie Sonne, bie grofje Seuche unb 2Wutter ber SKenfchhcit, über u)ren

erniebrigten 3uftanb 2ftitleib gefühlt unb gmei ihrer Kinber abgefanbt,

ÜJcanfo Kapaf unb Sflama DeHo £>uafo, um bie Eingeborenen in ®t-

meinben gu fammeln unb fie bie fünfte beS gefitteten ßebenS gu lehren.

XaS himmlifche *ßaar, ©ruber unb Schmefter, ©atte unb ©attin, gog

längs ber f)ohen Ebenen hin, in bie Räf)e beS $ittfafafeeS, bis gegen

ben feebgehnten ©rab füblicher breite. Sie führten einen golbenen Keil

bei fich unb maren angemtefen, ihren 2öof)nfifc an ber Stelle aufgufdjlagen,

mo baS heilige Sinnbilb ohne SJcuhe in ben 93oben bringen merbe. Sie

fchritten baher oor, boch nur eine furge Strecfe, bis gum XaU oon Kugfo,

mo fich baS SBunber erfüllte, ba bort ber Keil fdjneK in bie @rbe brang

unb auf immer oerfdjmanb. $>ier fchlugen bie Kinber ber Sonne ihren
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SBohnfifc auf unb traten balb tf)ren wohltätigen 93eruf unter ben rohen

SBetoofniern beS Sanbeä au. 9Jcanfo ®auaf lehrte bie Männer bte ®unft

beä 5Icferbaue3 unb äJcama DeHo meiste if)r eigenes ©efchtecht in bie

©ehetmntffe be8 Spinnend unb 2Beben3 ein. $)a3 einfache SBoXf lief) ben

£>immeIäboten ein nriHige3 Dfyr, fammelte fidj in beträchtlicher 3af)t unb

legte ben ®runb ju ber @tabt ^ujfo. M

3)amtt biefe eble 9Ibjiaminung rein erhalten bliebe, tyiiatttt nad)

bem Vorgänge be3 Sltjü^erm ber 3nfa jebeStnal feine (Sdjniefter, unb

nur ber 6oI)n biefer @he »Qt berechtigter (Srbe. Mugerbem befafe ber
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Jnfa nodj mehrere fjunbert KebSmeiber, bon bcncn bier ber Kaiferin

gleichgeftellt maren für ben gaH, bafe btcfc feinen männlichen ©rben

Unterliefe. 2)ie Ktnber, beren oft bis jrocifiunbcrt borfjanben maren,

führten, als aus föniglichem ©eblüt ftammenb, ebenfalls ben Settel Jnfa;

man erfannte fie aufjer an ihrer befonberS feinen Reibung, an großen

golbenen Ohrgehängen, bie ben Jünglingen bei ihrer 21ufnaf)tne in ben

©tanb angelegt mürben, ©ie waren bon gebiegenem @olbe uno fo ferner,

ba& fie bie Dfyrmufdjeln bis auf bie ©djultern nieberjogen. SBegen biefeS

©djmucfeS nannten bie ©panier bie Seute Drejon. ©ie bilbeten ben

hofften 2lbel beS fianbeS, mürben in Untertänigfeit gegen ben Jnfa er=

jogen unb maren bie feftefte ©tüfce beS ZfyrontS. 93on Abgaben maren

fie frei, ihren Unterhalt lieferte baS *8oIf. Unter ihrer 5lufftdjt ftanb auch

ber niebere Slbel, bie KurafaS, Häuptlinge ber zahlreichen SSölferfdjaften,

bie in bem peruanifdjen deiche bereinigt maren. ©ie maren bie Unter*

beamten, S3orfter)er bon SBejirfen unb Dörfern unb [tauben bem Stange

nach tief unter benJnfaS; burften auch oercn golbne Reichen nicht tragen.

$)aS „Ktnb ber ©onne" mar Meinherrfcher im bollften ©inne beS

SSorteS, bom nieberen SBolfe gleich ocr ©ottfjcit felbft geehrt. Jhm gehörte

alles: baS Sanb mit feinen juchten, feinen ©chä^en unb Bieren; bor

allem maren bie großen fiamaherben fein auSfchlie&IicheS Eigentum, er

mar oberfter <ßriefter, Kriegsherr unb ©efefcgeber, £err über ßeben unb

£ob feiner Untertanen, Don benen ein ftrengeS 3eremonielI ihn trennte,

grauen unb äfläbchen aus bem ebelften ©efchlechte maren um ihn, marteten

bei Sifch auf, unb oerrichteten bie anberen häuslichen Sienfte. (Sine

Slnjahl inbianifcher (Sbelleute ftanb im üßorjimmer, burfte aber nie un*

befohlen oor ihm erfcheinen; unb mann fie ju ihm eintraten, erfdjienen

fie in bemütiger Haltung, ©ein Safelgefdjirr beftanb aus ©olb unb

©Uber, ©ein Slnjug, ben er oft mechfelte, beftanb in SHänteln aus

Sßtcunamotte, bie fo fchön mar, bafc fie baS 2lnfel)en bon ©eibe r)atte.

3umeilen bertaufchte er biefe auch mit einem ©emanbe auS ftIebermauS=

häuten, fo meid) unb glatt mie ©ammet. Um ben Kopf trug er baS

Slautu, einen mofleneu faltenreichen ©chal ober Surban bon bem feinften

©emebe unb mannigfach glänjenbergarbe; um feine ©chläfen benSBorla,

baS Reichen ber peruanifchen Könige, eine Cuafte, beren rote mit ©olb

gemtfehte gäben fo meit hetö&hingen, oö& f*c teilmetfe bie klugen ber*

beeften. Kein KleibungSftücf ober ©eräte, baS einmal bem peruanifchen

Herrfdjer gehört hatte, fonnte jemals mieber bon einem anberen ©terb*

liehen benufct merben. ©obalb er eS ablegte, mürbe eS forgfältig in eine

baju beftimmte Kifte gelegt unb nach^r berbrannt. ©S märe ein grebel
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geroefen, etma« ju gemöhnltchem $ienfte ju gebrauchen, ma« burdj bie

Berührung be« ^nfa geheiligt war.

SBon Beit 8" 3eit reifte ber $nta, auf einem golbenen ©effel fifcenb,

burd) ba« Sanb, um fich ju überzeugen, bafc feine ©efefce pünftlich be*

folgt mürben. 5)enn ba« gange Sanb ftanb unter einer SSermaltung,

bte in ihrer ftraffen Drganifation , ber Äonfequenj, mit ber fie burdj*

geführt mürbe, noch heute unfere ©emunberung üerbient. $)a« ©ebiet

öon ^eru mar in brei Seile geteilt: Seintiel*, ßönig«* unb (Staatsgut.

$5a« lefctere mürbe jebe« %aljx unter ba« SSolf tierteilt unb jeber hatte,

fobalb er feine Arbeit auf ben liefern be« Semtiel« unb be« ^nfa, fomie

ber 6c^madt)en unb Traufen tierrichtet hatte, feinen Seil forgfältig gu be=

bauen, tiefer Sanbbau, ber burdj 93emäfferung«anlage, ©ebrauch be«

®uanobünger« unb tierftänbige 2lu*nufcung be« ©oben« fo reiche (5r*

gebntffe lieferte, mar bte $autitbefchäftigung be« Peruaner«, ©emerbe»

treibenbe unb ftaufleute gab e« fo gut mie gar nicht, ba bie ©chiffahrt

auf tieffter «Stufe ftanb; auch ftifcherei betrieb man mit ben benfbar etn=

fac^ften ftaljraeugen. $mnbmerfe fannte jeDer, fomeit fie jur ©efriebigung

ber einfäfften SBebürfniffe nötig maren; boch bilbeten ftdj in gemiffen

©egenben be« deiche« tüchtige Sföeifter heran, bte bann nur bem £anb*

merf lebten unb beren Äcfer öon anberen beftetlt mürben; unb e« tft

erftaunlidj, meiere gertigfeit im SBeben feiner ©ioffe au« SSicunamotte,

im ©djnetben tion ©maragben, im Anfertigen üon Sötifer* unb ©olb=

fchmiebearbeiten biefe fmnbroerfer erreichten, jumal, menn man bebenft,

mie einfach «"o ™$ ty« SBerfjeuge maren. $en ©ebraueb, be« (Sifen«

fannten fie nicht, obmoljl ba« Sanb reich an biefem SReiatl mar; auch

ber $flug mar ihnen unbefannt. ©eine ©teile oertrat ein $fahl, ber

fenfredjt eingeftemmt üon acht Sflenfchen gesogen mürbe.

$a« eintönige Seben ber Peruaner mürbe burch geftlichfeiten tion

3eit ju Seit unterbrochen. Seben SDconat mürbe in allen Eifiriften ein

geiertag abgehalten, an bem ber $nfa fein Soll mit fiamafletfch unb

9lfa, b. i. ein ©etränf, beglücfte. (Sine berartige ©tieifung mar für ben

Peruaner tatfächlich ein geft, benn feine Nahrung mar für gemöt)nlich

tiegetarifch, ba ia alle Xiere bem 3nfa gehörten. SSier große geftlidj*

feiten mürben aufjerbem jährlich abgehalten, ba« tiomtihaftefte mar ba«

£atu SRatimt, ba« geft ber SBinterfonnenmenbe. $a ging e« hoch he*

im Streiche. Stile« prangte in ©chmarj, ber geheiligten, oetior$ugten

garbe be« alten $eru, unb bie Suftbarfeiten, bie fich über mehrere Sage

erftreeften, arteten regelmäßig in Orgien au«, gegen bie äße ^olijeigemalt

fia) al« madjtlo« ermie«.
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Bon geifttger Btlbung fonntc in einem ßanbe feine SKebe fein, mo
ber §errfcher bem (Srunbfafce hulbigte, bafj bie SBiffenfc^aft nicht für baS

Bolf ba fei, fonbent für bie auS eblem Blute (Sntfproffenen. 9cur

(Sprachunterricht in ber Outchuamunbart, bem fcfjönften aller Snbioner^

bialeftc, mürbe bem ganjen Bolf $u teil, bamit bie öerfdjiebenen Stämme
buref) biefeS fprad)liche Banb 5U einer ©infjeit oerfchmolsen mürben. 3)ie

@blen erlernten aufjerbem ben 3ltiinarä, ben l^nfabialeft, ber alS^offpradje

gefprodjen mürbe. 3)ie Bilbung, bie fie aujjerbem genoffen, Stubien ber

(Sefefceunb SReligionSgebräuche, fomie (Erlernung ber geheimniSooHen ®unft

ber Ouipuä, empfingen fie nur. um 5ur Berioaltung be£ fRcic^e^ tüchtig 5U fein.

S>te OuipuS , bie noch lange oett nach oem Untergange oeS iKeiche»

eine fo grofte 9lottc in ©efdjichten oon oergrabenen ©chäfcen fpielen,

maren ungefähr jmei ftufc lange, aus buntfarbigen, bidt)t sufammen=

geflochtenen $äben befteljenbe Schnuren, oon benen fleinere ftäotn mie

^ranfen herabfjingen. $)te Säben toaren oon oerfchiebenen färben unb

in fönoten gefchürjt; baS SBort Cuipu bebeutet in ber %at knoten. 3)ie

garben beseiteten finnliche ©egenftänbe, SSeife 5. 93. Silber, (Selb ©olb.

3umeilen mürben auch allgemeine Begriffe burch fie auSgebrücft; fo be=

beutete SBeife ^rieben unb 9tot Stieg. £och mürben bie Ouipu£ oor*

jüglich jum Rechnen gebraucht. $ie knoten bienten ftatt ber 3iffcrn,

unb fonnten auf folche SSeife oerbunben merben, bafj fie jebe galjl in be=

liebiger $>öl)e barfteKten. 9Kit £>ilfe berfelben führten bie Buipufamauuä

ober „Ouipudbemahrer" ihre Berechnungen mit großer (Sdjnelltgfeit au«.

(Siner berichtete über bie unter bie Arbeiter oerteilten 9toI)ftoffe, bie Be

fchaffentjeit unb 9lnjaf)l ber barauS angefertigten ©egenfiänbe unb ben

Betrag fämtlicher in bie fönigltchen BorratSfjäufer abgelieferten Vorräte

aller 2lrt. (Sin anberer führte bie Berjeichniffe ber ©eburien unb $obe$

fälle, heiraten, ber 5tn$at)l berer, bie fähig maren, bie SBaffen ju tragen,

unb ähnliche @inaelf)eiten in Bejug auf bie Beoölferung beS Königreichs.

$tefe Berichte mürben iährlich nach ber ^ouptftabt beförbert, »0 fie Be-

amten sur Unterfuchung oorgelegt mürben, bie mit ber ©ntatfferung

biefer gehetmniSöollen Urfunben oertraut maren. @S maren alfo auch

biefe DutpuS lebiglich Hilfsmittel für bie Bermaltung beS Staate«; fie

bienten burchauSnichtetmamiffenfchaftlichen3njecfen,benn ber geiftige6tanb'

punft felbft ber (Solen mar nicht fetjr hoch. $ie ©efchichtSfenntniffe be=

ftanben in fagenhaften Überlieferungen, geograprufch gingen bie ßenntniffe

nicht hinauf über bie ©renje beS Meiches, oon bem fie primitiüe harten

anfertigten, unb oon Slftronomie oerftanben fie menig, mie bie Slnfctjauung

bemeift, bafe eine 2KonbfinfterniS eine Sranfheit biefeS Planeten fei.
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©infame Sieber unb eine 9lrt mimifdjer $)arftettungen matten ifyre

ßiteratur auS, unb tion $unft mar nur ba3 ftunftgemerbe, fomie bic

SBaufunft entmicfelt, beibc aHerbing« ju bemunberungäroürbtger $öf)e.

2öie gut Peruaner ju bauen oerftanben, bemeifen bic krümmer ifyrer

Tempel, fomie bic großartigen Snfafrraßen , bie mit Überminbung

aller Sttaturijtnberniffe

gebaut, ba«£anb burd|=

jogen. <5te roaren für

3nfr»eftion3retfen unb

®rieg$*üge beä Snfa

beftimmt fomie für

bie föniglidjen $ofc

Iäufer, Scanner, meiere

mistige 9toc$ridjten,

juroetlen aud) Secfer*

biffen, j. 23. frifdje 8ee^

fifc^c für bie fönigliaje

Safet mit unfehlbarer

Sidjerljeit unb ftau=

nen^toerter ©c^nellig*

feit beforgten.

$luf$er einfachen

Geraten unb®leibung3*

ftütfen, bie ber $e*

ruaner ober fein SBeib

felbft anfertigten, befaß

er fein (Eigentum, in$-

befonbere fein ©ramm
eblen Stfetatte, baS fo

reicrjlicr) öorfjanben mar.

$)iefe3 gehörte ber Cuipiio (i(notoiifcf»rift).

(Sonne unb bem ^nfa.

Unb mie ber einfache SKann bte 511m Shtrafa hinauf fein Eigentum be*

faß, fo fehlte if>m audj ba3 foftbarfte ©ut beS 9flenfdjen, ftreUjeit

unb ©elbftbeftimmung. (£r mürbe üom (Sefejj be§ %nta lote ein S'tnb

betjanbelt; Seruf, täglidje Arbeit, ja bie Mrt be* ^opfoufee» unb bie

Sleibung mürben iljm genau öorgefd&rieben; feiner burfte oon einem

3)orfe in$ anbere überfiebeln, feiner fict) einer anberen s
-8efcf)äftigung

jumenben ober etma tjeiraten, mann unb men iljm beliebte, (£imnal im

Sranctsco «ßijorro. 5

Digitized by Google



G6

^afyre gab ber %nla bie jungen Sßaare feine« Slbel« jufammen, unb

an bemfelben Sage, beut fogenannten SBrautjubelfefte, taten bie

$urafa« in allen ©tobten unb Dörfern be« Sanbe« ba«felbe. 3>a«

junge $aar erhielt fobann oon ber Regierung ein einfache« $au« unb

feinen £anbe«anteil, ber mit roadjfenber gamilie ftch oergrößerte, unb

auf biefer ©djotle oerbrac^te ber Peruaner fein fieben bi« jum $obe.

fortan wachten bie Stuffc^er ber Regierung, baß er feine Fronarbeit

orbentüch au«füt)re unb ©chmadjen unb ^ilflofen gur $>anb gehe, beüor er

an ficr) felbft backte. Slnbererfeit« roarb auch geforgt, baß ihm nict)t

üiel Arbeit aufgebürbet, baß feiner jum SRadjtetl anberer beüorjugt rourbe,

unb mer ohne eigene ©djulb, etroa burdj ©eroalt be« geuer«, fein (5igen=

tum öerloren hatte, bem roarb fein Sßerluft jurücferftattet.

$enn bie Regierung befaß allenthalben roof)l gefüllte 23orrat«häufer,

roo ju folgen ^werfen, bor allem aber auch jur Unterhaltung eine«

ftefjenben £>eere« alle« jutn £eben Nötige gefammelt mürbe, ©o fam e«, baß

in $eru fetner reich unb feiner arm mar, noch e« je roerben fonnie.

eijrgeig, £>abfud)t, Unaufriebenfjeit waren unbefonnt, e« gab aber auch

fein eble« ©treben nach ftortfcfjritt, feinen ©porn ju erstem gleiße,

um ba« irbifa^e £o« ju üerbeffern. Seber einzelne mar gletchfam ftünb=

tia^ beroacht, bie £ür feine« £>aufe« mußte ben Beamten ber Regierung

ftet« offen fielen, unb ftrenge ©träfe traf ben, ber ftch ben ©efefcen nicht

fügte.

$ie 9?echt«öflege mar fummarifdj; binnen fünf Sagen mußte jeber

$ro$eß beenbet fein, unb bamit ©erechtigfeit Ijerrfc^e, mußte jeber 9tid)ter,

ber ein falfche« Urteil gefällt hatte, bie ©trnfe, bie er ungeredjtertueife

oerf)ängt, felbft ertragen. Sie ©efefce belogen ftd) meift auf bie 93er*

maltung; e« gab ein 2lcferbau=, eine 3aa>, ein ftifchereigefefc. Sa«

©trafgefefc enthielt 24 ©runbparagraöhen , beren Übertretung je nad)

ber ©chtoere be« Selift« mit ^rügel, öffentlicher ©hrlo«machuitg, $er*

bannung ober Sob beftraft mürbe. 2flüßiggang mürbe mit prügeln,

Siefcftahl, 9Jcorb, (Sfjebrud) unb SSergehungen gegen ben %nta ftet« mit

Sobe«ftrafe gealjnbet.

(Sine SSerroaltung, mie fte in bem 3nfareic|c au«gebtlbet mar, ift

natürlich nur bei einem SSolfe oon fo friebfertigem, lenffamen (£c)arafter

möglich, mie ihn bie ^nbtaner sJkru« befaßen. SBunfchlo«, mie glücfltdje

jufrtebene ®tnber lebten bie 9#enfchen in Sahuanttnfutju, menn man ben

glüeflich nennen fann, ber felbft in feinen gef)etinften Regungen bemalt

rotrb. @« leuchtet ein, baß ein fotdje« unmünbige« SSolf in unruhigen

Seiten feine ©tüfce be« £errfcher« fein fautt, unb foldje unruhige Betten
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famen, al3 ^tgarro jum brittett 2Me feine ifahrt nad^ bem ©üben

unternommen hatte.

3fn ben lefcten ^a^ren be3 15. SahrfjunbertS ftarb Tufcaf ^nfa

2)uüanqui, einer ber berütjmteften £>errfct)er feit bem 300iäf)tigen 93c=

ftet)en ber $»naftte. (5r fyaite bie öeruanifche £errfdmft über bie

brennenbe ©anbmüfte öon Sltafama bis ju ben ©renken üon &fyk auä*

gebet)nt, mäljrenb nod) bei feinen ßebjetten fein ©ot)n $uatina ®apaf

ba3 mächtige Königreich Quito erobert Ijatte, ba$ an 9teict)tum unb

tßcruamfdjc Jonßqä&e, flcfunben ju Im^illo.

•Jtad? GtXtt „qkruaniidjc aitrrtumcr".

©Übung mit $eru wetteiferte. 9113 nun £>uanna ®apaf jur Regierung

fam, legte er ben ©djroerpunft be$ 9tetche3 nadt) Ouito, beffen fetjöne

(Srbprinjeffin er geheiratet unb gegen aUc^ £>erfommen feiner ©chtoefter,

ber rechtmäßigen Katfertn, gleichgeftellt hatte. SSon biefer befaß er einen

©olm, ben Thronerben £ua3far; auä ber @t)c mit ber @rbprin$efftn oon

Quito ging h^öor s2ltaf)ualpa, ben $uatjna balb fcljr lieb getoann, ba

er ein lebhafter, fdjöner Knabe unb öon ebettnütigem ßharafter war.

(Sr begleitete feinen SBater auf allen gelbjügen, fpeifte mit ihm auä ber*

felben ©djüffel unb fa^Iief in bem nämlichen 3elte, unb fchüeßltch touch»

£>uanna KapafS Zuneigung fo f
baß er ben fotgenfehmeren (Sntfdjluß

faßte, oon bem bisherigen Gebrauche abjumeichen unb ba« s
J?eicb, gtuifchen

bem berechtigten (Srben $waSfar unb feinem fiiebling 9ltahualpa 511 teilen.

2(uf feinem Totenbette berief er bie t)or)cn Sronbeamten ju fich
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unb erflärte, eä fei fein SBitte, baß ba3 alte Königreich Duito auf Sita*

rjualpa übergebe, bcr barauf, al§ ba3 ©ebiet feiner ©erfahren, gemiffer*

maßen einen natürlichen 9lnfpruch ^abe. 55aä übrige 9teidj beftimmte

er für £>ua3far, unb er empfahl ben beiben ©rübern, ftet) in biefe $ln-

orbnung ju fügen unb miteinanber in 5reunbf(§aft ju leben. Slu&er

biefem unflugen State, mit bem er bie ©runbgefefce beS 9ieidje3 ftürjte,

mahnte er aud), bie ftremblinge, öon beren Slnfunft er gelegentlich be§

Bugeä Sllmagroä gefjört ^atte, freunbltch aufzunehmen; bieg fei ber SBiffe

beä ©onnengotteS. @r ftarb 1525 an ben ©lattern; fein Tob Der*

breitete große Trauer im ganjen fianbe, unb fein £eid)enbegängni3

mürbe mit überfdjmenglicher $rad)i gefeiert. TOer mit ber SRurje im

Sanbe mar e$ tiorbei. ,3mar fc^ien e3 roäf)renb einiger %cti)tt nach

be$ %\\ta Zote, al« mollten bie beiben ©rüber einträchtig nebeneinanber

regieren; oor allem ber fanftmütige, weiche unb befonnene Jwaäfar tat

alles, um ben ^rieben ju erhalten.

Mein 2ltaf)ualpa mar graufam, radjfüchtig, unternehmend ba$u nach

bem ©efefce unrechtmäßiger £err von Ouito. S)e3halb fehiefte $ua$far

©oten, bie ihn jur Untermerfung nufforbern füllten, ©ie lehrten ohne

(Srfolg jurücf. 35a ließ fich $ua$far fomeit herbei, 2ltaf)ualpa anjuerfennen

unb im ©efifce Outtoä ju beftätigen; nur foHte er bie ©renjen feine?

deiche« nicht überfchreiten unb bem ^nfa in Ku^fo hulbigen.

Sltarjualpa ftettte fich freunblich unb oerfprad), mit großem ©efolge

nach ber $>auptftabt ju !ommen unb mit feinem ©ruber eine Totenfeier

ju @hrcn £uauna£ ju h a *ten - 2l°er hciluIi$ &ot er fe *ncn £>cefs

bann auf; in einzelnen Kotten, bie SSaffen unter ben Kleibern Oer»

borgen, marfdn'erten fie gen Kujfo, mo balb 20000 Krieger üerfammelt

looren unter ber 3füt)runQ altbemährter gelbherren, bie, mie bie ©olbaten

alle auf Sltafjualpa« ©ette ftanben. Qu £ua$far fytlt ber ^nfaabel.

(Erfahrene ©eamte, bie mit Mißtrauen bie SJcarfdje ber Kotten 2tta-

fjualpaä beobachtet hatten, marnten ben ^snfa. Unb al3 immer mehr

Krieger fich um °*e C>auptftabt fammelten, fä)öpfte biefer Slrgmoljn. SRafch

rief er feine Krieger jufammen unb fteHte fie unter ba3 Kommanbo bc$

tapferen Sltof. ©ei Slmbato, am guße be£ Shimbora^o traf biefer ben

fteinb. ©i$ junt Slbenbe mährte ba§ fingen. Snblidj fiegte bie beffere

Krieg^ucht ber alten Krieger 5ltahuatpa$ über £>ua3far3 junge, um
erfahrene Truppen. 6000 ©rfchlagene bebedten baä ©chlachtfelb. T)er

©ieger rücfte in @ilmärfd)en meiter oor. S)er ©ejirf oon Kanariä,

burch ben er marfchierte, mußte feine fyaxte Sauft fühlen; bie $>auptftabt

Tumebamba mürbe bem ©rbboben gleichgemad)t, bie (Sinmohner gemorbet.

Digitized by Google



69

@o mutete SUatyualpa, weil ®aftari$, obmotjt 5u Cuito gehörig, e§

mit feinem ©egner gehalten tyatte. gurtet unb ©abreden patften

#uaäfar unb feine Partei, aU WiatyiaXpa buraj nichts ge^inbert unauf;

Ijaltfam oorbrang. $ei ftaramarfa in ber SKäfje oon ^ujfo blieb ber

fiegretdje Süafjuatpa jurütf, mäfjrenb feine Generale &f)alfutfd)ima unb

ßiSjfiJa ben 33efe^l erhielten,

auf bie £auptftabt Io§ ju

gefjen. ©ie Übertritten ben

2tpurimafftrom unb trafen in

ber 9^ät)e uon ®u$fo £ua£far3

eilig $ufammengeraffte <Sdja=

ren. ?luf beiben ©eiten mürbe

mit bem 2Rute ber SBerameif»

lung gefoajten; bod) aU ber

2lbenb fid) neigte, mar ba3

^nfatyeer jerfprengt. $>ua$far

mürbe auf ber 5fad)t gefangen,

feine betreuen, taufenb an ber

Safyl, mürben niebergemefcett,

unb nodj am Slbenb nahmen

bie fiegreid)en ^elbfjerten

^ujfo für tfjren £errn in

Sefifc. 5)ie Sftadjridjt uon bem

großen ©iege mürbe mie auf

©turmeäflügeln nadj ®afa*

marfa getragen. Saurer ^ubel

ertönte im ßanbe 9ltat)ualpa§,

unb baä 93oIf eilte t)erbei, um
bem neuen £>errfd)er, ber fid) ben fdjarladjroten Söorla

r
bie ®rone ber

SnfaS anlegte, ju fjulbigen. fieiber beflcrfte ber (Steger feinen 9?ut)m

burd) ®raufamfetten gegen bie Partei feinet unglücfticken SBruberS; jal)l=

reiche ^nfaebelleute büjjten il)re $reue mit bem Seben, unb £ua»fnr, ber

auf ber tMlunQ Sauja gefangen gehalten mürbe, mujjte fetjen, mie feine

(betreuen eriränft, enthauptet, geteuft ober in ben $!bgrunb geftürjt mürben;

e£ festen f
aU motte 2ltar)ualpa ba* eble ©tut ber Sttfaä ausrotten, um

fidj aller Nebenbuhler ju entlebigen. Allein niajt lange fottte er fid)

feiner ©roberung freuen. Über bem inneren $mift mar eine ©efafjr

nidjt beamtet morben, bie Don Satyr ju 3at)r broljenber gemorben mar:

$)a£ Sftafjen ber meinen Männer.
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(Einmarfd) ^anos in bas 3nfaretdj.

ir üerltefjen bic ©panier auf ber ^nfel $una, als fie fic^ ju einer

Sanbung auf bem benachbarten Jefttanbe oon Sumbej anfct)icftcn.

tiefer £afen mar nur wenige SeguaS baoon entfernt, unb $ijarro ging

mit bem größten Seile feiner Seute hinüber, mährenb bie menigen

übrigen baä ©epäcf beä 93efef)l3haber$ unb bie ßriegäoorräte auf einigen

inbianifa^en Salfaä borten fchaffen füllten. Eines ber festeren ^at)r*

jeuge, ba3 juerft an ber ®üfte anfam, roarb umringt, unb brei auf bem

Otfofie beftnbtidje Seute mürben oon ben (Eingeborenen in ba$ nat)ege=

legene ©efyölj gefchleppt unb bajelbft ermorbet. Xarauf bemächtigten fidj

bie Sfabtaner einer ber anberen 93alfa3, bie Sßijarrod ftletberoorrat ent=

hielt; alä aber bie Seute, bie fie oerteibigten, ein lautet ^ilfdgcfdtjrci

erhoben, brang bieä biä ju .'pernanbo *ßi$arro, ber mit einer flehten

SReiterfdjar etmaS meiter unten an ber Süfte gelanbet mar. Smifdjen

it)m unb ben fo hart oon ben Eingeborenen bebrängten Seuten lag eine

große ©ireefe fchlammigen SBobenS, bie bei r)or)em SBaffer überflutet

mürbe. $ie ftlut mar üorüber unb ber ®runb fdjlüpfrig unb gefährlich.

97?it menig 9tücfftcht auf bie ©efafjr, fpornte b>r fühlte Leiter fein Sßferb

in bie fchtammige Siefe, unb oon feinen ^Begleitern gefolgt, arbeitete er

fich im Httoraft bi£ an ben ©atielgurt bormärtö, bi$ fie mitten unter ben

^Iünberern erfdjienen, bie, erfcr)rocfen über bie fonberbare Erfdjeinung

ber Leiter, eilig, ohne auch nur einen Slnfchein oon SBiberftanb, in bie

benachbarten Söälber flohen.

SBie erftaunte aber Sßijarro, als er beim Eintritt in ihre ©tabt,

biefe mit Ausnahme meniger Käufer ganj ^erftört fanb. SBier ober fünf

ber fefteften 93rioatf)äufer, ber große Tempel unb bie Seftung — fämtltdt)

bebeutenb befdtjäbtgt unb ihrer inneren SluSfchmücfungen gänjlich beraubt

maren allein übrig geblieben. $er 5lnblicf biefer SSermüftung erfüate

bie Eroberer mit ©chreefen; benn felbft bie 9ceuangemorbenen, bie nie

üorher auf ber ßüfte gemefen maren, fyaittn oic rounberbaren Er=

jählungen oon Sumbe^ golbenen ©chäfcen gehört, unb mit SSertrauen

hatten fie auf biefe aU auf eine leichte 93eute nach allen ihren 2Jcub,=

feligfeiten htngebticft. Slber $eru$ ©olb fchien nur ein täufchenbeä Suft=

gebilbe 511 fein, baä, nachbem e$ ihnen burdj 2Jtuhe unb ®efaf)r hinburdj

geminft hatte, in bem 5lugenbltcf oerfchmanb, mo fie e3 ju ergreifen oer=

fuchten.
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$i$arro fanbte einen flehten Truppenteil jur Verfolgung ber

flüchtigen ab, unb nach einigen leisten ©charmüfceln befanten fic mehrere

bet ©ingeborenen in u)re <£emalt, barunter ben ßurafa be« Ort*. s2iU

er bem fpamfdjen 93cfcr)tör)abcr üorgeführt mürbe, leugnete er, irgenb

einen Anteil an ber (Gewalttat ju ^aben, bie ben Spaniern int §afen

roiberfaf)ren mar; bted fei, jagte er, oon einem gefefclofen Solf^aufen

ob,ne fein Söiffen gefa^e^en; unb er erflärte fich bereit, fie jur ©träfe ju

gießen, menn fie entbeeft mürben. 2)en jerftörten ,$uftanb ber ©tabt er«

Harte er burd) bie langen Kriege, bie fie mit ben milben ©tämuten

Don $una geführt hätten. (53 fei biefen julejjt gelungen, bie ©tabt

in 23efifc ju nehmen unb bie ©inmohner in bie benachbarten Söälber

unb Serge ju öerjagen. $)er 3nfa, bem fie anfingen, fei $u fefjr mit

feinen eigenen gelben befdjäftigt, um fie gegen i^re ftetnbc fdjüfcen.

^ijarro fragte bie nun unter bem S3erfpred)en ber ©traftofigfeit

in« Sager fommenben ©ingeborenen, ma« au« feinen beiben (Gefährten

geworben fei, bie bei ber erften Unternehmung bei ihnen geblieben waren.

3f)re 3lnttuorten barauf waren bunfel unb ttriberfpredjenb. (Stttige fagten,

fie feien an einer anfteefenben ®ranfhett geftorben; anbere gaben 511 Oer«

ftefjen, bafj fie infolge oon unfittlichen Angriffen auf inbianifdfje SBeiber

baS fieben üerloren hätten; bie 2öat)tr)cit herausbringen, mar um
möglich.

$iefe Nachricht üerbreitete noch mehr Trübfinn unter ben ©pantern,

ber felbft burdj bie lebhaften ©chilberungen ber eingeborenen oon ben

Reichtümern beS Sanbeä unb Oon bem ©(ans unb ber ftrdgebigfeit be3

£errfcher$ in feiner fernen $auptftabt im Gebirge nicht oerfcheucht warb.

Sluch trauten fte ber (Schreit einer Papierrolle nicot, bie pi^arro oon

einem ^nbianer erhalten hatte, ©ie mar bem Snbianer oon einem ber

im Sanbe gebliebenen meifjen Männer gugeftellt roorben unb fagte:

„SBtffe, mer bu auch fein magft, ben ba$ ©chieffat sufäHig in bie« fianb

führen fottte, bafc e3 mehr ©olb unb ©über enthält, aU eS in 93i3catja

Sifen gibt". ber Anführer ber ©olbaten bie« $apier jeigte,

lachten fie nur barüber unb erflärten e£ für eine (Srfinbung beS

Führers.

^ßijarro fah nun ein, bafc e3 nicht flug fein mürbe, länger in feiner

jefcigen ©teHung ju oermeilen, mo fich balb ein ©eift be3 ajcifjmut« in

bie Leihen feiner Anhänger fehlenden fönnte, fall« ihre ©timmung nicht

burtih neue (Sreigniffe ober burch ein Seben fortmährenber Sätigfett ge

hoben mürbe. $och mar er fetjr begierig, genauere Äunbe als btöt)er

über ben jefctgen «Suftanb beä peruanifchen deiche«, über beffen ©tärfe
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unb $>ilf«qucHen, über ben ®öntg, ber e« regierte, unb feine iefcigen

sßerhäitniffe cinjujieljen. $tud) wünfdjte er, irgenb einen ju einer 9fa;

ftebelung bequem gelegenen Crt au«finbig ju machen, ber ifyin bie ÜJiittcl

ju einer regelmäßigen SSerbinbung mit ben Sßflanjftaaten gewährte, unb

Sugleidj einen feften $lafc, in ben er fid) im Salle eine« Unglücf« jurücf^

3ier)cn Fönnte.

(£r entfdjlofj fich bafjer, einen Xeil feiner Sflannfchaft in 5umbej

ju laffen, barunter bie, Welche wegen ihre« ©efunbheitSjuftanbe« am

Wenigften geeignet Waren in« Selb ju jie^en, unb mit ben übrigen einen

Stretfjug in« innere 5U unternehmen, um ba« ßanb au«$ufunbfchaften,

er)e er fich für irgenb einen $rieg«plan entfdjieb. Anfang« Sflai

1532 rücfte er au«; unb, wäfjrenb er felbft fid) in ben niebriger ge=

legenen ©egenben l)ielt, fanbte er eine Heine Abteilung unter bem Be-

fehl oon &ernanbo be @oto ab, um bie föänber ber großen Sierra ju

unterfuchen.

($r ^ielt ftrenge ftrieg«3ucht auf bem SKarfche, befahl feinen Seuten

fid) jeber ©ewalttätigfeit §u enthalten, unb beftrafte Ungehorfam auf bie

fdjncllfte unb entfajloffenfte SSeife. $>ie Eingeborenen leifteten nur feiten

Söiberftanb. SBann fie e« taten, mürben fie balb befiegt unb oon $i$arro

milbe bef)anbelt. $urdj biefe üerftänbige ^olitif erlangte er balb einen

9tltf bei ben 93ewohnern, ber bie ungünftigen ©inbrüefe üerwifdjte, bie

ber frühere Xeil feine« tfelbäuge« gemalt hatte. 3luf feinem Sftarfche

burdj bie bichtbeüölferten SBeiler, mit benen bie niebrtgen ©egenben

jroifchen ben Slorbtlleren unb bem Ütfeere befäet waren, Riegen ihn bie

Eingeborenen mit läubltdjer ©aftfreifjeit wiHfommen unb üeiforgten

feine Gruppen mit guten Quartieren unb reichlichen £eben«miiteln, bie

in bem üppigen ©oben jener glüdlidjen ÖJegenbcn im Überflug gebeten.

Überati erlieg ^arro 93e!anntmachungcn, ba& er im tarnen be« ^eiligen

Statthalter« ®otte« unb be« £errfchcr« oon Spanien fomme, um Oon ben

©inmohnern, al« echten fttnbern ber Kirche unb al« Untergebenen feine«

§errn unb Gebieter«, ÖJehorfam 511 forbem, eine Formel, oon ber ba«

gewöhnliche S3olf natürlich nicht eine «Silbe öerftanb.

Machbem ^arro etwa brei 2öod)en ba« ßanb au«gefunbfchaftet

hatte, fam er ju bem ©djluffe, bafe ber paffenbfte Ort ju feiner neuen

Wieberlaffung fich in bem reichen $ale oon Sangarala, breigig ßegua«

füblid) oon Xumbe$, finbe, ba« oon mehr al« einem $luffe burchftrötnt

würbe, woburch eine leichte Serbinbung mit bem Speere möglich war. S^acr)

btefem Orte befahl er bafjer bie in $umbej jurücfgelaffene Sftannfdjaft,

unb faum waren fie angelangt, al« tätige Slnftalten getroffen würben,
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bic ©tabt auf eine bett SBcbürfntffen bet 9tnfiebelung angemeffenc SBcife

aufzubauen. $)a« Bauholz oerfchaffie man fid) au« ben benachbarten

SBälbern. (Steine belogen fie au« ben Steinbrüchen, unb allmählich er*

hoben fid) bie ©ebäube, barunter eine Kirche, ein öffentliche« Borrai«»

hau«, ein ®erid)t«gebäube unb eine fteftung. ftäbitfdje Dbrtgfeit,

beftchenb au« SRegibore« ($Rat«herren), TOalbe« (dichter) unb ben gemölm*

liefen bürgerlichen Beamten, marb eingefefct. 2)a« umliegenbe Sanb

rourbe unter bie Bewohner »erteilt unb iebem Slnfiebler eine beftimmte

2lnjahl ©ingeborener jugetoiefen, um ihm bei feinen Arbeiten ju helfen.

^ijarro gab feiner jungen ©tabt ben tarnen ©an SKtguel,

jum $)anfe für Eienfte, bie ihm biefer ^eilige in feinen Schlachten

mit ben ^nbianern öon $una geleiftet hatte. $)a fich nachher bie Sage

ber 5lnfiebelung al« ungefunb ermie«, mürbe fie mit einer anbern an ben

Ufern be« frönen $iura üertaufcht. $ie ©tabt hat noch heute einige

Berühmtheit megen ihrer ajtanufafturen, obgleich fie ihre ehemalige 93e=

beutung Oerloren hat; aber ber 9?ame ©an Sfliguel be $iura, ben fie

trägt, erinnert noch an bie ©rünbung ber erften europäifdjen lieber*

laffung im deiche ber 3"fa«.

@l)e ^isarro oon ber neuen 3lnftebelung fchieb, lieft er bie ©olb=

unb ©ilberfchmueffachen, bie er in oerfchtebenen teilen be« Sanbe« er*

halten hatte, in eine 2Jcaffc sufammenfchmeljen unb ein fünftel baoon

für bie Krone jurücflegen. $)a« übrige, ba« ben Gruppen gehörte, be=

mog er biefe für jejjt aufzugeben, unter bem Berfpredjen, bafj fie bafür

burch bie erfte ihnen jufallenbe Beute entfehäbigt loerben füllten. Sttit

btefen ©djäjjen unb anberen ®egenftänben , bie er im Saufe be« $elb=

Zuge« zufammengebracht hatte, fanbte er bie ©chiffe nach Manama
jurücf. 55a« ©olb mürbe jur Bezahlung ber ©chiff«eigner unb ber

Seute üertoenbet, meld)e bie zur Unternehmung nötigen Borräte geliefert

hatten.

Bei feinem Beobachtung«zuge hatte ber fpanifdje Befehl«haber

manche wichtige (Erfahrung in Bezug auf ben Buftanb be« Königreich«

gefammelt. @r hatte fich über ben (Srfolg be« ©treite« ztuifdjen $ua«far

unb Sltatjualoa, fo mie barüber ®enn&heit oerfdjafft, bafe ber ©ieger

jejjt mit feinem §eere in einer Entfernung oon nur jehn bi« zwölf £age*

reifen üon ©an Üttiguel fein Sager aufgefchlagen habe. 2Ba« er

über ben Reichtum unb bie SUcadjt biefe« ^errfdjer« unb über feine

grofje fübliche #auprftabt erfuhr, ftimmte ganz mit ben früher gehörten

affgemeinen Gerüchten überein, unb mar bafjer geeignet, fotootjl ba« Ber=

trauen ber (Sinbringltnge etroa« ju bämpfen, al« ihre Habgier ju reizen.
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^ßtjarro Ijätte gern fein fleine« §eer burch einige 93erftärfungen

uermefyrt, unb oerfchob au« bem ©tunbe feinen Aufbruch um einige

Söodjen. Aber e« fain feine Sßerftärfung an; unb ba et feine »eitere

Nachrichten oon feinen ®enoffen in Manama erhielt, fo urteilte er, bag

ein längerer Auffdjub tf)m roahrfcheinlicr) grögere Übel sujieljen mürbe,

al« bie if)m auf bem üttarfebe beoorftänben; bag ein untätige« Seben

unausbleiblich SKigoergnügen erzeugen, unb bog bie Sraft unb ber 3ttut

ber Solbaten unter bem entneröenben (Sinfluffe be« tropifchen Rimmels»

ftridj« leiben mürben.

©o rücfte er am 21. September 1532, fünf Monate nach feiner

Sanbung in Xumbej, an ber Spifce feine« fleinen Raufen« Abenteurer

au« ben Xoren üon San SWiguet au«, nachbem er ben Anfieblern be^

for)lcn r)attc
f

if)re inbianifchen Untergebenen mit üftenfchltchfett ju be=

hanbeln unb ihr betragen fo einzurichten, bag fie fich baburdj bie ©unft

ber benachbarten (Stämme gewännen; tytxüon r)äncjc u)r Seben, bie

Sicherheit be« $>eere« unb ber (Jrfolg ber Unternehmung ab. An bem

Orte felbft füllten ber föniglidje Schafcmeifter, ber Sßeebor ober Aufferjer

ber SKetaHe unb anbere Beamte ber ftrone jurücfbleiben ; ber 33efer>l

über bie Sefafcung mürbe bem Scha^meifter Antonio Waoarro, anvertraut,

hierauf brach er an ber Spifce feiner Gruppen fühn gegen ba« £erz be«

fianbe« in ber Dichtung auf, in meldjer, mte er gehört hatte, ba« Säger

be« 3nfa fich befanb. (£« mar ein gemagte« Unternehmen, fo mit einer

$>anböoH Seute in ba« $)erj eine« mächtigen deiche« einzubringen unb bem

tnbianifdjen 4>crrfct)er in feinem Sager, umgeben tion ber SÖIüte feine«

fiegreichen £>eere«, entgegenzutreten.

sJJachbem bie fleine Schar bie freunblidjen (Semäffer be« $iura

überfchritten, fe&te fie ihren 2öeg burch ein ebene« Sanb fort, ba« bie

Don ben nahegelegenen föorbttteren hetöbfommenben Ströme burfchnitten.

$te Oberfläche be« Sanbe« mar mit 3tiefenmälbern bebeeft unb jumeilen

oon fteilen Anhöhen unfruchtbaren 93oben« burchfreujt, bie ba« Anferjen

oon Au«läufern ber nafjeliegenben Anben fyatitn unb in ber (Ebene hi**

unb ba fleine abgelegene $äler oon groger Sieblichfeit bilbeten. Söurbc

auch ber Söoben nur feiten burch Stegen beroäffert, fo hatte ber %lti\] ber 93c=

moI)ner bie^lüffe auf« beftenufcbar gemacht unb Kanäle unbSBafferleitungen

nach ftHen Dichtungen gebogen, bie fich tote ein groge« 9?efc, ^nichtbarfeit

unb Schönheit ring« umher erjeugenb, über ba« Sanb oerbreiteten. $)ie

Suft buftete Oon fügen ©lumengerüchen, unb überall mürbe ba« Auge

burch ben Anblicf Oon Obftgärten boller unbefannter Früchte, bon gelben

®ornfelbern unb fruchtbaren faftigen SSiefen aller Art entjücft, bie in
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bem fonnigen ®lima beä (SrbgleicherS üppig gebeten. $ie ©panier

befanben fidj unter einem Sßolfe, baä ben Sanbbau öottfommener betrieb,

al3 fie eS Ufytx irgenbmo auf bem amerifanifdjen geftlanbe gefunben
'

Ratten; unb auf bem Matfät burdj biefe parabiefifdje ftütte bilbete ihre

jefctge Sage einen angenehmen ©egenfafc gegen baä, ma« fie Dörfer in

ber traurigen (Sinöbe ber SRanglebäume gelitten Ratten.

Auch mürben fie überall öon bem einfachen SSolfe mit §utrauticber

©aftfreifjeit aufgenommen; maä fie ohne 3meifel großenteils ihrem

eigenen friebfertigen benehmen öerbanften. 3" oc« meiften SBetlern

unb in jeber ©tabt Don beträchtlicher ©röjje fanb fid) eine Ortung ober

ein fönigltcheS föafthauS für ben ^nfa auf feinen Reifen, beffen meite

Üiäutne ben Spaniern alle ©equemlid)?eiten barboten, fo baß fie baburd) ihren

ganjen 2öeg entlang auf Unfoften berfelben Regierung, bie fie ju ftürjen

beabfiajtigten, mit Söolmungen oerforgt mürben.

Am fünften Sage nach ihrem Aufbruche ton ©an 2Jciguel machte

^ßijarro in einem biefer föftlicr)cn Xäler §alt, um feine Gruppen aus*

ruhen ju laffen, unb um fie ju befiebtigen. ©ie betiefen fich im ganjen

auf ^unbertfiebenunbfiebjig Sttann, mobei fiebenunbfe^ig Leiter. 3)ie

ganje ©djar l)atte nur brei 93üct)fcn= unb menige Armbruftfchü^en, JU*

fammen ntc^t über jwanjig. 3)ie SJcannfdjaft mar leiblich gut auSge*

ruftet, unb überhaupt in gutem ^uftanbe. (Sä entging jebodj bem fdjarfen

Auge be£ 33efel)I^r)aberd nict)t, bafj, obgleich feine ßeute im allgemeinen

3ftut für baä Unternehmen jeigten, fich bodj einige unter ihnen befanben,

aus bereu 93licfen SDiifjöergnügen fpradj. ©r füllte, bafc ein foldjer ®eift

bem Unternehmen jum SBerberben gereichen fönnte, unb f)itU e$ für ba3

Siatfamfte, ben ®reb3fchaben fofort, fofte e3 ma3 e£ motte, ju befeitigen.

(£r berief baljer feine ßeute jufammen unb fagte ihnen, e8 fei jefct

ein entfdjeibenber Augenblicf in ihrer Angelegenheit eingetreten, bem ju

begegnen ihr ganzer 9ttut erforberlidj fei. ßte fotte feiner baran benfen,

in ber Unternehmung weiter oorjufchreiten, ber e£ nicht oon ganzem

^er^en tun fönne, ober ber ba3 gertngfte 9Jcifjtrauen in ben ©rfolg fefce.

Sereue iemanb, fich baran beteiligt ju haöen, fo fei e3 noch nic^t su

fpät, umjufehren. ©an Miguel fei nur fchmadj befefct, unb e8 mürbe ihm

angenehm fein, biefe Anfiebtung fiärfer befdjüfct $u fehen. 28er oon ihnen

motte, möge nach ienem s.ßla&e jurüeffehren, unb biefe fottten Anfprudj

auf bie nämlichen Anteile an Sänbereien unb inbianifche Arbeiter machen

fönnen, mie bie jefct bort befinbliche SBefafcung. üflit ben übrigen, feien

eä wenige ober üiele, bie e$ üorjögen fein ©chicffal mit ihm ju teilen,

loerbe er ba$ Abenteuer $u ©übe führen.
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2>iefer Jöorfdjlag war fidjer feljr merfmürbig, bcnn er gab ben

ÜJiißüergnügten einen anflänbigen Jßorwanb, jurüefgutreten ; allein e£

fanben fich nur Wenige, fünf oom 8ußoolf un^ D jct öon ^n 9teiterei.

$>te übrigen erklärten laut ihren Sntfdjluß, mit ihrem tapferen Anführer

oormärta ju gehen.

Pgarro, ber fich burdj feinen Serluft geftärft, ftatt gefcbwädjt füllte,

trat nun feinen SRarfdj lieber an unb gelangte am jweiten Sage nadj

einem Orte, namenä Satan, ber in einem fruchtbaren Sale gmifdjen

33ergen lag. Einige öon ben ©inrootmern waren ausgehoben worben,

um unter ben Gruppen Atahualpasl gu bienen. $ie ©panier Ratten

auf ihrem aflarfdje häufige 93etueife öon ben brüefenben 9flaßregeln beS

ftnfa erfahren, ber einige ber Säler faft entüöifert f)atte
r
um fich iBer»

ftärfungen für fein £eer gu fdjaffen. $er ®urafa ber tnbiamfdjen

©tabt, in melier ^igarro iefct anlangte, empfing ifjn mit ftreunblidjfeit

unb «Saftfreiheit, unb bie Gruppen mürben, Wie gewöhnlich, in einem

ber föniglidjen Samboä ober (SmpfangShäufer untergebracht, bie in allen

größeren ©tobten üorhanben waren.

9?och immer nahmen bie ©panier an feinem 3eicfjen wahr, baß fie

fich bem föniglichen ftelblager näherten, obgleich fcfjon eine längere £eit

öerftrichen mar, als bie man ihnen anfänglich gum Erreichen beSfelben

nötig angegeben hatte. $urg üor feinem eintritt in ,3aran hatte pgarro

gehört, baß fich c *nc peruanifche Söefafcung in einem Crte, namens

®ara3, befinbe, ber gmifcfjen ben 93ergen, nicht meit Don feinem gegen*

wärttgen Aufenthalte, liege, ©r hatte fofort eine Keine Abteilung unter

£ernanbo be ©oto nach jener Dichtung getieft, um bie ©egenb aus*

jufunbfchaften unb ihm nach -Saran, cr °ie .Surürffunft btefeS Dffi*

gierä erwarten wolle, Nachricht über bie wirtliche ©abläge gu bringen.

(53 öerging ein Sag nach bem anbern; fdjon war eine SBodje öer=

floffen, ohne baß ^ßigarro Nachricht erhielt, unb er fing an, über baä

©chicffal feiner ©efährten ernftlich beforgt gu werben, aU am achten

9JJorgen ©oto erfduen unb einen Abgefanbten oon bem %nta felbft mit=

brachte. 3)ie3 war ein oornehmer Sttann, ben mehrere Sßerfonen oon

geringerem ©taube begleiteten. (5r hatte bie ©panier in ®0£a3 getroffen

unb begleitete fie jefct auf ihrer SHücffehr, um bie ©otfehaft feines £>err*

fdjerS ausrichten unb gugleidj ein (Sefdjenf für ben fpamfdjen 93efel)l^*

haber gu überbringen. $ie$ beftanb in gmei fteinernen ©efäßen in ber

ftorm üon geftungen, einigen fchönen, mit ©olb unb ©Über geftieften

Wollenen ©toffen, unb einer äftenge getrotteten, auf eigentümliche SBeife

gewürgten ©änfefleifche*, beffen fich oic vornehmen Peruaner in puloeri^
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fiertem ßuftanbe ot$ ^äuc^crjeug behielten. 55er tnbianifdje 9tbgefanbte

fyatte audj feineä §errn Ökufj an biegreinben ju bringen: $ltaljuatpa Ijeifje

fte in feinem Sanbe miltfommen unb labe fie ein, tf)n in feinem Säger

im (Gebirge jn befugen.

$tjarro falj Wot)t ein, baft ber &\Dtd be3 Snfa bei biefem bipto=

mattfc&en 93efudj weniger mar, i^m eine |)öflidjfett ju ermeifen, als bie

©tärfe unb ben Buftanb ber ©inbringlinge ju erfahren. $tber er be=

jeigte fidj fel)r erfreut über bie ©efanbtfäaft unb fteüte fid), als wenn

er bie maf)re 2tbfid)t, berfelben nidjt fenne. ©r liefe ben Peruaner auf

bie befte SBeife, bie ba* Säger ertaubte, bewirten unb erfudjte ifm, feinen

Sefudj um einige Xage ju verlängern, wa$ ber inbianifd)e ©efanbte jebodj

ablehnte; bod) benufcte er feine 3eit auf3 befte, alte möglichen (Srfunbi*

gungen über ben ©ebraud) jebeS tt)m fremben ©egenfianbeä, ben er fat),

fowte über ben £med be3 93efudje8 ber meinen Sftänner im Sanbe unb

bie ©egenb, au3 melier fte fämen, etn$ujiel)en.

$er fpanifdje 93cfel)ldr)aber befriebigte feine Neugier in alten biefen

©tütfen. $ie Untergattung mit ben eingeborenen fanb üermittelft

jmeier junger Seute ftait, bie man ba$ taftiltanifdje gelehrt fyatte unb

bie nun bie ©teile üon $)otmetfdjern üertraten.

©et ber Slbreife be$ peruanifcfjen ©efanbten befdjenfte itjn $ijarro

mit einer roten £ud)mü$e, einigen Wollfetten, aber fdjttnmernben ®ta3=

fdjmudfadjen unb anberen Spielereien, bie er ju bem $\vtd aus Äaftitien

mitgebracht r)atte. (5r trug bem ©efanbten auf, feinem ©ebieter ju

fagen, bafj bie ©panier oon einem mächtigen dürften tarnen, ber weit

ienfeitS be3 SfleereS wofme; bafj fie oiet oon SltatjuatpaS ©iegeäruf)m

gehört Ratten unb gefommen feien, um if)m it)re (Sfyrfurdjt ju bezeigen

unb if)m itjre 2)ienfte unb ityren Söeiftanb gegen feine O^inbe anzubieten,

unb er möge Oerfidjert fein, bafj fie fid} nid)t länger aU nötig auf bem

Söege aufhalten würben, um ftdj ifym oorjuftetten.

Sejjft erhielt $ijarro oon ©oto einen ausführlichen 93eridjt über

feine lefcte Unternehmung. 2lls biefer 2lnfüt)rer nadj ®ara§ fam, fanb

er bie (Jinwotmer in feinbltdjer Slbfidjt aufgeteilt, um iljm ben $)urtf)3ug

ftreitig ju machen. Überzeugt oon feinen frieblidjen ^tbfic^ten, gaben fie

jebodj il)re broljenbe Stellung auf unb empfingen bie ©panier mit ber*

fetben £öflid)feü, bie iljnen an ben meiften Drten auf ifjrem 9tfarfdje

erwiefen worben war.

Jßon einem fönigtidjen Beamten erfuhr er, baß ber Snfa fict) mit

einem großen .freere initayamarfa befinbe, einer ©tobt oon beträdjtltdjer

©röße jenfeitS ber ^orbiQeren, wo er bie natürlichen warmen Ouelt*
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bäber gebrauchte, Wegen bercn bcr £rt noch Ijcute berühmt tft. Ser

bitter 50g auch wichtige Sunbe über bic Hilfsquellen unb bte allgemeine

Sßolitif ber Regierung ein, übet ben |>offtaat, ben ber $nfa ^ielt, unb

bie unerbittliche Strenge, mit melier man überall (Sehorfam gegen ba$

®efe| er$Wang. @r hatte felbft einige (Gelegenheit, (ich baoon ju über*

5eugen; benn er fah bei feinem Eintritt in ba£ Sorf, einige ^nbiancr

bei ben ftüßen aufgehängt, ©ie waren Eingerichtet worben, weil fie

fidt) gegen bie ©onneniungfrauen ungebührlich benommen, bie ein Softer

in ber 92ä^e hatten.

93on ®ara3 h arte nach ber benachbarten, weit größeren,

öolfreicheren unb beffer gebauten ©tabt ©uanfabamba begeben. Siele

üon ben Käufern waren, ^iatt au« an ber (Sonne gebaefenem fiehm, auä

feften (Steinen gebaut, bie fo bidjt jufammengefügt waren, baß bie

SSerbinbung jwifdjen ben einjelnen nicht &u entbeefen mar. Über

ben burch bie (Stabt fließenben (Strom mar eine 53rücfe gefangen, unb

bie burch oiefe @egenb führenbe Sanbftraße ber 3nfa§ mar meit fetjöner

ati bie, welche bie ©panier an ber ßüfte gefehen hatten. Sie erhob

fich an mehreren (Stellen wie eine Kunftfiraße, mar mit ferneren ©tein=

fliefen gepflaftert, unb mit Säumen eingefaßt, bie bem SSanberer einen

angenehmen (Schatten gemährten, mährenb frifdjeS SBaffer aus ben

SBafferleitungen baneben floß, um feinen Surft ju füllen. %n gewiffen

Entfernungen gemährten fie auch Heine §äufer, mie man ihnen fagte,

jur SBequemltdjfeit ber Sieifenben beftimmt, bie auf biefe SBeife gemächlich

oon einem @nbe be3 Königreiche jum anberen manbern fonnten. 3n

einer anberen ©egenb fahen fie einä ber für ba$ §eer befttmmten Sßor=

ratetjäufer, mit betreibe unb Kletbungäftücfen angefüllt, unb am Eingang

ber (Stabt befanb fich in einem fteinernen ©ebäube ein Beamter, beffen

©efchäft eä mar, goll unb Abgaben oon ben üerfchiebenen in bie (Stabt

gebrachten ober au3 ihr aufgeführten SSaren 51t erheben.

@he ^Stjarro feinen gegenwärtigen Aufenthalt oerüeß, fertigte er

einen SBoten mit Nachrichten über fein ferneres Vorhaben nach ©an
SJciguel ab unb fanbte jugleich bie Oon bem %xtia erhaltenen, fo wie

bie ihm an anberen Drten auf feinem Sßege jugefommenen ©egenftänbe

mit. Sie ©efcfjicflichfeit, mit welcher einige berfelben gearbeitet waren,

erregte in ®aftilien große 93emunberung. SBefonber» würben bie fdjönen

wollenen £euge mit ihrer reichen ©tiefem ber <Seibe gleich gefchäfct, oon

ber fie in ben $at nicht leicht ju nnterfReiben waren, ©te waren au3

ber jarten Sicufiawotle gemacht, üon ber man in (Suropa noch Wm
gefehen hatte.
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SftadjDem ^ijarro fitf) nach bem gerabeften Söege nach ftafamarfa

erfunbigt ^attc, trat er (einen SDfarfch in faft füblidjer Stiftung roteber an.

$>er erfte Ort Don einigem Umfang, an bem er £>alt machte, tnar 9Jfotufce,

lieblich in einem fruchtbaren $ate gelegen, unter SBergen oon geringer

$öl)e, bie ben ftufc ber Morbideren umgeben. $>er Murafa beä DrteS l)atie

fid) mit breiljunbert feiner Srieger unter bie Sahne beä %nta gefteUt. $ier

©obdingeroebc mit figürlichen TarftcUungcn gefunben 511 Wnfon.

Madi Stübtt unb U&le.

hielt fidj ber ©enerat, ungeachtet feinet Sßorfa^e^, ungefäumt oormärtä ju

eilen, oier Xage auf, ba er noch °i c ©offnung t)egte
,
ißerftärfungen 5U

erhalten, etje er bie SorbiHeren überfliege. @r martete inbeS üergeblidj

unb nach einem Sttarfdj burch eine ($egenb, in melier fanbige Ebenen

nur aufteilen burch einen breiten, grünenben, oon natürlichen Hüffen,

häufiger aber burch fünfttiche Kanäle bemäfferten sBiefengrunb unterbrochen

tourben, gelangten bie Gruppen enblidj an bie Ufer eine« ©tromeä. (Sr

mar breit unb tief, unb bie ©djnelUgfeit feinet Saufet machte ben Über=

gang fchmiertger aU gewöhnlich. 5)a $t3arr:o beforgte, bie Eingeborenen
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am anbcren Ufer möchten ihm benfelben ftreitig machen, befahl er [einem

©ruber §ernanbo, mit einer fleinen Abteilung unter bem Schule ber 92adjt

überjufe^en unb fo ben übrigen Gruppen eine fixere Sanbung ju beretten,

©etm Anbruch be3 Sageä Riefte fich ^ijarro $um Übergang an, inbem er

©aumftämme au« bem nalje gelegenen SBalbe feblug, unb eine Art üon

fliegenber ©rücfe baute, auf ber noch oor (Eintritt ber 92adjt bie ganje

<Sd)ar glüeflich f)tnüberfam, wobei bie fchwitnmenben $ferbe am 3ugel
geführt würben. (S* war ein Sag müheboller Arbeit; p^arro nahm

felbft, gleich einem gemeinen Solbaten, tätigen Anteil baran unb lieg e$

nie an aufmunternben SSorten für feine Seute fehlen.

AIS fie nach bem jenfeitigen Ufer gelangt waren, erfuhren fie oon

ihren ©efährten, baß bie Eingeborenen, ftatt Söiberftanb su leiften, er-

fehroefen bie gluckt ergriffen hätten. (Siner öon irrnen, ben man gefangen

unb £>ernanbo ^i^arro Dorgefüljrt ^atte, weigerte fich, bie tljm in

©epg auf ben ^nfa unb fein $>eer öorgelegten fragen 3U beantworten, bi«

er, auf bie gotter gebraut, geftanb, baß Atahualpa mit feiner gangen

(Streitmacht in brei einjelnen Abteilungen ein Sager bejogen habe, ba£

bie £öf)en unb (Sbenen üon £aramarfa einnehme, gerner berichtete er,

baß ber ^nfa 00m £>erannaf)en ber weisen Scanner unb üon ihrer ge=

ringen An$af)I ®unbe erhalten, unb baß er fie abftdt)ttidj in jene ©egenb

gelocft habe, um fie beffer in feine (Gewalt $u befommen.

tiefer oon .£>emanbo feinem ©ruber erftattete ©ericht erfüllte btefen

mit großer ©eforgni«. AIS inbeS bie Schüchternheit beä SanbüolfS

allmählich abnahm, machten fich einige oon ihnen mit ben Gruppen befannt

unb unter ihnen auch ber Shtrafa be§ 2)orfeS. @r war felbft im föirig*

liehen Sager gewefen unb berichtete bem (General, baß Atafjualpa fich

in ber feften <Stabt ©uamachucho, swan^ig ober mehr Seguaä füblich oon

ftajramarfa, mit einem wenigftenS 50000 äftann ftarfen Speere befinbe.

$tefe wiberfprechenben Angaben festen ben Anführer in große ©er*

legentjeit. Gr hätte gern einen ^unbfehafter in AtahualpaS Sager ge=

fehieft, um über bie Abfielen be£ %\ita gegen bie «Spanter Nachricht ju

erhalten; allein fein ^nbianer Wollte biefen gefährlichen Xienft über-

nehmen. (Snblich fanb fich c*ner, ber al» Abgefanbter pjarro« bor ben

3nfa treten wollte.

Pjarro trug feinem ©efanbten auf, ben $nfa 3« üerftchern, baß

er in inoglichfter (£ile oorrüefe, um mit ihm äufammensutreffen. Auch

foHte er ben £errfcher mit bem burchgehenbS gemeffenen ©enerjmen ber

(Spanier gegen feine Untertanen währenb ihre« 3uge« burch baä Sanb

befannt machen, unb ihn üerftchern, baß fie jefct in bem oollen ©ertrauen
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tarnen, bei ihm bie nämlichen freunbltchen ©efinnungen gegen fie ju

finben. $er Slbgefanbte J)atte nod) ben befonberen Auftrag, unter*

Indien, ob bie feften $äffe auf ber fianbftrajje oerteibigt mürben, fomie

ob trgenb meiere fetnbliche Slnftalten ju bemerfen feien. Über bieä

lejjtere folle er bem ©eneral burd) jroet ober bret fdjnellfüjjige Liener,

bie ir)n auf fetner ©enbung begleiten mürben, Sftadjridjt jufommen (äffen.

9cachbem er biefe 93orfidjt angemenbet, trat ber fluge 93efet)töf)abcr

feinen Üftaiut mieber an unb gelangte nach brei $agen an ben ftufc

be§ SBergmatted, hinter meinem bie alte ©tabt ^ajamarfa lag. SBor

iljm erhoben fid) bie Ungeheuern 5lnben, fteU auf fttU gefdjidjtet. 2)ie

unteren, bicr)t mit immergrünen SBälbem befefcten ©egenben roedjfelten

b,ier unb ba mit angepflanzten ©arten ab; länblidje ©eljöfte lagen um
bie rauhen ©eitenmänbe, unb bie ©dmeegipfel glänjten fyoti) in ben

SBolfen. $a3 ©anje jeigte ein fo mUbe§ ©einenge öon ^radjt unb ©chön«

l)cit, mte e3 !aum eine anbere ©ebirgägegenb in ber SBelt barjubieten

oermag. 9tun foHten bie Gruppen biefen furchtbaren SBatt überfdjreiten

burd) ein Sabörinth öon ^Söffen, bie eine hanbüotl fieute gegen ein ganjeS

£eer leicht üerteibigen fonnte. SRedjter £anb lief eine breite unb ebene,

an ben ©etten freunblidj befchattete ©trafee, auf meldjer jmei Söagen

neben einanber $lafc Ratten. (Sie mar eine öon ben grofjen nach ®ujfo

fü^renben fianbftragen, unb festen burdj ihre angenehme unb leiste 3u
gänglic^feit ben müben Krieger einjulaben, ihr oor ben gefährlichen

Sergpaffen ben 23orjug ju geben. $af>er maren oiele ber SJcetnung,

bafe man biefen 2Seg einfchlagen unb ben anfänglichen SBorfafc, nach

ftaramarfa $u gehen, aufgeben follte. $iefer Meinung mar aber <ßt*

garro nicht.

@r fagte, bie ©panier hätten überall ihre Slbfidjt üerfünbet, ben

Snfa in feinem £ager $u befuchen. 3)iefe Slbftcht fei bem %nta felbft

mitgeteilt morben. %t%\ eine anbere Dichtung einjufdjlagen, mürbe man

ihnen al$ Feigheit auflegen unb ihnen SltahualpaS Verachtung ju^hen;

eä bleibe ihnen bafjer feine anbere SBatjl, alä gerabeSmegS über bie

Sierra in fein Hauptquartier 5U gehen.

^i^arro befafc, gleich Sortej, in einem r)or)en ©rabe jene offene unb

männliche ©erebfamfeit, melche ba$ Her5 bed ©olbaten mehr bemegt, aU
bie äußerliche SBohlrebenfiett unb baä jierlichfte SBortgepränge. @r mar

felbft ©olbat unb teilte ade ©efüt)le be3 ©olbaten, feine ^reuben, feine

Hoffnungen unb feine Srübfale. SBeber ÜJanß noch @rjtef)ung hatten in

ihm ba3 ©efüfjl für ben ©eringften feiner Untergebenen erfiteft. %tbc

©aite, bie in ihren Herzen angefdjlagen marb, fanb Siberflang in bem

ftranciöco ^ijarro. 0
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femigen, unb bie Überzeugung baoon oerfebaffte ir)m $>errfd^aft über fie.

„ftiitjxt un§", riefen fie laut, als er feine furje, aber lebhafte SRcbe

beenbet hotte, „führe unä überall t)in, wo e3 bir gut bünfl! 2Str werben

bir bereitwillig folgen." 9hm War nicht länger ju jögern. $llle§ backte

jefct nur baran, bie ®orbiHeren ju überfebreiten.

^!K||un beriet fid) ^ijarro mit feinen oornerjmften Cffeieren, unb eä

SjjjföV towto befcnjloffen, bafj er felbft ben au« üierjig Leitern unb fe^jig

SJcann ^ufjoolf beftebenben SBortrab anführen foHte, um bie ©egenb ju

burebforfdjen, Wäfjrenb feine übrige äJcannfdjaft unter feinem ©ruber

§ernanbo in ihrer jefcigen Stellung Derbleiben follte, big fie fernere

befehle erhalten höben mürbe.

2JMt Tagesanbruch mar ber foamfebe ®eneral mit fetner Abteilung

unter Söaffen, unb bereit, ben ©chwierigfeiten ber «Sierra Srofc ju bieten.

Xiefc ermiefen fid) größer, als man erwartet r)attc. $ie ©trage war

mit gro&er Überlegung um bie raupen unb fteilen SBänbe ber Serge

herum angelegt, weil man fo am beften bie natürlichen £>tnberniffe Der*

mieb, bie ber 93oben entgegenftellte. $lber biefer war an manchen

©teilen fo fteil, ba§ bie SReiterei abfifoen unb, bie $ferbe am 3«gel, fo

gut als möglich b,inaufflimmen mußte. $lnberwärt£, Wo ungeheuere Seifen*

oorfprünge ben SBeg übergingen, 50g er fid) fyaxt am 9tanbe beS Abhanges

bin, unb man mußte fid) längs ber formalen ßante beS Reifen«, bie faum

für ein einziges ^ßferb $la$ fyatte, burdjwinben, wo ein 3fe$ltritt fie

$mnberte, ja Xaufenbe oon in ben fürchterlichen Slbgrunb ftürgen

fonnte! 5)ie rauhen $äffe ber Sierra, gangbar freilich für ben l)alb-

narfenben ^nbianer fowie für baS fiebere unb öorfidjtige ÜJcauItter — ein

$ier, baS für bie SBege ber ®orbtQeren gefchaffen ju fein fdjeint —
waren für ben mit feiner ^ai^errüftung belafteten ftriegSmann furchtbar.

$)ie in biefer ©ebirgSfette fo gefährlichen ungeheuren ©»alten ober

GuebabaS flafften ihnen entgegen, als wären bie Slnben burdj ein @rb»

beben auSeinanber geriffen worben, unb ließen an ihren SBänben eine

breite ©chicht Urgeftein fehen, bie 511m Xeit oon wilb emporgefchoffenem,

^ahrfjunberte altem ^flansenmudjS überbeeft war. $te finfteren Tiefen

bilbeten ein S3ett für bie 93ergftröme, bie im Innern ber ©ierra
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entfprtngenb, fich nach unb nach anS Sicht arbeiteten unb fict) bann über

Die ©aoannen unb grünen Säler ihren 2Beg nach bem 2Jceere bahnten.

SUcandje biefer s
^äffe boten augenfchetnlich SBerieibungapunfte bar,

unb als bie ©panier biefe felfigen Hohlwege betraten, blieften fie beforgt

untrer, ob fte nidn* irgenb einen fttiub aus feinem Hinterhalt aufftörten.

Xiefe SBeforgniS würbe noch gefteigert, als fic auf ber ©pifce cinc^ fteilen

unb fdjmalen ©ebtrgspaffeS, ben fic burchsogen, einen feftungSartigen

33au erblicften, ber ihnen gleichfam mit finfterem Xrofjen trotte. S)aS

93auWerf mar aus bem Seifen herausgearbeitet unb betjerrfdjte eine

©iegung beS SBegeS, unb als bie ©panier näher famen, glaubten fic

fchon bie büfteren ©eftalten ber Krieger fich über bie ginnen erheben 3U

fernen unb eine ßabung ihrer SBurfgefctyoffe auf ihren ©gilben $u füllen;

benn es mar eine fo fefte Stellung, bafj fchon wenige entfc^Ioffene Seute

bafeibft ein ganjeS §eer in ©djach galten tonnten. Slber fte Ratten bie

ftreube, ben ^Slafc unbefefct ju finben, unb it)r SDiut Ijob fich bebeutenb

burdj bie Überzeugung, ba& ber inbianifche $>errfcher nicht bie Wbfidjt

habe, ihnen ben Eurcfoug ftreitig ju machen, mag fo leicht mit Srfolg

hätte gefcf)erjen fönnen.

9tun fanbte $tjarro an feinen trüber ben 33cfer)I, ihm unoerjüglich

ju folgen; bann, nadjbem er feine Seute fich rjatte erholen laffen, ftieg

er mül)fam meiter hinauf, unb erreichte üor Anbruch ber 9cad}t eine

9lnf)öf)e, auf beren ©pifce ficf> eine noch ftärfere geftung befanb. ©ie

mar aus feftem SJcauermerf gebaut, ber untere Seil auS bem natürlichen

Reifen gehauen, unb baS ©an^e mit einer ®efdjicflichfeit ausgeführt, bie

ber eines europäifcfjen s-8aumeifterS nicht nachftanb.

£>ter fc^lug ^ßijarro fein Säger für bie 92acf)t auf. £hne 0 *e

fünft ber 9cacc)hut abzuwarten, fefcte er am folgenben SJcorgen feinen

9J?arfd) meiter fort, ber irm noch tiefer in bie »errungenen ©fluchten

ber ©ierra führte. S)as Slima liatte fich nach un ° na4 geänbert, unb

Seute unb ^ßferbe, befonberS lefctere, litten, nach fo langer (Gewöhnung

an bie brücfenbe £ijje ber Söenbefreife, fcl)r burch bie föälte. 2lud) ber

^flanjenmuchS hai*e anberen dhonifter angenommen, unb baS

prächtige Saubholj, baS bie niebrigeren Ebenen beS SanbeS bebeefte,

hatte allmählich ben traurigen Stc^tenmalbem, unb als fie noch t)ör)cr

ftiegen, gahUofen oerfrüppelten 511penpflangen $lafc gemacht. S)iefe

traurigen ©inöben fchienen beinahe ebenfo oerlaffen üon SWenfchen mie

oon Sieren ju fein. 9cur zuweilen fonnte man baS leichtfüßige Sßicuna

in angeborener Freiheit umherftreichen unb oon einer hohen ftelSfpifcc,

auf bie ber ftu& beS Sägers fich nicht wagen burfte, herabfehauen fer)en.
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?lber ftatt ber luftigen ©efchöpfe, beren buntem ©efteber in bem grünen

Söalbbunfel ber Söenbefreife erglänzte, geigte fich bfm SBanberer tjier

nur ber grofee Sögel ber &nben, ber #onbor, ber hoch über ben SBolfen

feinen Sing nat)m, unb ber ©pur beä £eere$ mit Häglichem ©e=

fcfjret folgte.

©nblicb, gelangten fie auf ben ftamm ber ftorbilleren, ba, mo er

fich gu einer flauen, raupen (Sbene au3bet)nte, bie fnum eine ©pur üon

^flanjenteben jeigte, mit Sluänahme be« ^pajonal, eine« troefenen, gelben

®rafe«, baS, üon unten gefefjen, tute e3 ben 5ufe ber fehneebebeeften

Wipfel umgibt unb in feiner glän$enben ©trohfarbe oon ben (Straelen

ber brennenben ©onne bedienen ift, ben (Sinbrucf einer golbenen @tn*

faffung um gtönjenbe filberne Rinnen macht. 35a« Sanb mar unfruchtbar,

mie bteä in SBergmerfögegenben gemöhnttch ber 3rafl ift, benn fie näherten

fich nun ben einft fo berühmten ÖJoIbgruben auf bem SSkge nach Äajra*

marfa hin. .frier machte ^ßijarro .ftalt, um feine 9iadjl)ut ju erroarten.

2)ie Suft mar fdjarf unb eifig, unb bie ©olbaten fchlugen ir)re $elte auf,

jünbeten fteuer an unb fudjien nach intern befchmerlichen SHarfche

einige 9?uf)e.

©ie maren noch nic^t Tange an biefem Drte, ate ein 93ote anfam,

einer üon benen, welche ben üon ^ijarro an 21taf)iialpa gefdueften in*

bianifcfjen 5tbgefanbten begleitet hatten. @r berichtete bem ©eneral, bafc

ber 2öeg frei üon fteinben unb eine ©efanbtfdjaft be§ %nta nach oem

faftilianifct)en Säger untermegS fei. $a fanbte pjarro gurücf, um ben

SJcarfd) ber s
Jcacr)r)ut $u befchleunigen, ba e§ ihm unlieb geroefen fein

mürbe, menn ber pernanifche Slbgefanbte it)n mit feiner iefcigen fo Oer*

ringerten SJcannfchaft gefunben hätte. $ie ©djar mar nicht meit jurücf

unb erreichte balb ba$ fiager.

flur^e Seit barauf fam auch bie inbianifche ©efanbtfchaft an, bie

aud einem Qnfaebelmanne unb mehreren Stenern beftanb, bie bem fpa*

nifchen 33efer)l§r)abcr ein mittfommeneS Wefchenf üon ael)n Santa« über-

brachten. $er Peruaner brachte auch Wrüge üon feinem ©ebieter, ber

ju miffen münfdjte, mann bie ©panier nach ftaramarfa fommen mürben,

bamit er für bie nötigen @rfrtfd)ungen forgen tonne, ^ijarro erfuhr,

bafe ber 3nfa ©uamachucho üerlaffen habe unb fich jefct mit einer geringen

SRannfchaft in ber 92ät)e üon ftofamarfa in einer megen ihrer marmen

üueHen berühmten ©tabt befinbe. £er Peruaner mar ein einftcf)t«üofler

SKann, unb ber fpanifche 93efel)I^l)aber erfuhr üon iljm fo manchem

Nähere über bie legten Streitigfeiten, bie ba« 9teich erfchüttert hatten.

$a ber ©efanbte bie Xapferfeit unb bie ^ilföqueüen feine« £>err*
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fdjer* in erhabenen Au*brücfen rühmte, J)iclt ^ijarro für ratfam, ju

geigen, baß er fidj baburdj nicr)t einflüstern laffe. (£r brüefte feine

^ufrieben^eit mit ben (Siegen Atahualpa* au«, bie, tote er gefiele, il)n

ju einem fyofjen Spange unter ben inbianifdjen Kriegern erhoben ^abe.

Aber er fei, fügte er mit größerer Klugheit al* ^öffidjfeit ^inju, bem

93ef>errfd)er ber metßen SJcanner eben fo untergeorbnet, toie bie unüe=

beutenben Murafa* feine* Sanbe* iljm felbft nachftänben. $te* gehe fdjon

offenbar au* ber Seichtigfeit tyerbor, mit melier toenige ©panier biefe*

große ^eftlanb überwältigt unb ein SBolf nach bem anbern beftegt gärten,

ba* fich ihren SBaffen miberfefcen mollte. Atahuatpa* föuf Ijabe it)n

üeranlaßt, in feine Staaten ju fommen unb if)m feine Sienfie in feinen

Kriegen anzubieten, unb wenn irjn ber ^nfa in berfeföen freunblidjen

(&efinnung aufnehme, in toetcher er fomme, bann moHe er um be* 93ci=

ftanb* mitten, ben er iljm letften fönne, feinen ,8ug quer burdj ba* Sanb

nach bem jenfettigen 9J?eere einfttoeilen aufgeben. $)er ^nbianer, ber

offenbar ein guter Diplomat mar, tjörte biefe hoajtrabenbe SRuhmrebigfeit

be* fpanifdjen 93efehl*haüer* ehrfurcht*üolI an, ohne mit einer üfliene

ju oerraten, ma* er über biefe Prahlerei benfe.

Am fo(genben SRorgen maren bie Gruppen mieber auf bem Sftarfdje;

fie brauchten gmei Sage, um bunfj bie fjofjen *ßäffe ber Morbideren ju

bringen. ÜBalb nad)bem fie angefangen Ratten, auf ber öftlic^en ©ette

tjinabjufteigen, fam ein anberer Abgefanbte be* %nta, mit einer ähnlichen

SBotfchaft, rote bie üorhergehenbe, unb mit einem gleichen ©efcfjenf üon

penianifdjen ©chafen. 2)ie* mar berfelbe Häuptling, ber 511 $i$arro im

£ale gefommen mar. %t§t fam er in größerem ©lanje unb tranf (Sfyidja

— ben gegorenen 3ftai*faft — au* golbenen Sehern, bie feine Liener

trugen unb bie ben habgierigen Abenteurern entgegenfunfelten.

SBätjrenb feine* Aufenthalt* im Sager feljrte ber gleich ju Anfang

üon $igarro an ben ^nfa abgefanbte 93ote jurücf, unb faum §atW er

ben Peruaner erblicft unb bie ehrenüotte Aufnahme üemerft, bie er bei

ben Spaniern fanb, al* er üon gorn ergriffen roarb unb ben Crejon bei

feinen langen Otytn paefte. ÜKur mit Sftühe rjieXt man if)n üon roetteren

Xätli^fetten ab. @* fei fchänblich, fagte er, baß biefer peruanifd&e §unb

fo höflich behanbelt mürbe, roährenb er felbft bei einer ähnlichen ©enbung

ju feinen Sanb*leuten faft um* Seben gefommen fei. AI* er in ba*

Sager be* ^nfa gefommen, fei il;m ber Zutritt ju ihm üerroeigert roorben,

roetl ber £errfcf|er einen gafttag feiere unb man ihn nicht fef)en fönne.

2flan habe feiner Serftcherung nicht geglaubt, baß er al* Abgefanbter üon

ben meißen SJiännem fomme, unb er mürbe roahrfcheinlich nicht mit bem
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ßeben babongefommcn [ein, wenn er [te ntcf)t t»erfict)ert hätte, baß iebe an-

getane Gewalt in üoffem Sflaße an ben jefct im fpanifcfjen Säger anwefen*

ben peruantfehen Gefanbten würbe oergolten werben. 9Jcan bürfe, fu^r er

fort, an ben fetnblidjen Mbftdjten Sltahualpa« nic^t jweifeln; benn er fei

öon einem jahlreichen $eere umgeben, ba« in einem beteiligten ßager un*

gefähr eine fiegua öon ßaramarfa ftefje, mäfjrenb biefe ©tabt üon ben

Einwohnern gänjlich geräumt fei.

Sltif bie« äße« erwiberte ber Gefanbte be« 3nfa ruhig, baß <ßiaarro«

93ote auf einen foldjen (Smpfang hätte gefaßt fein muffen, »eil er fein

93eglaubigung«fchretben für feine ©enbung mitgenommen $u haben fdjetne.

2öa« ben Safttag be« Snfa betreffe, fo habe e« bamit feine föichtigfeit,

unb obgleich er ben S3oten ohne Zweifel üorgelaffen haben würbe, wenn

er gemußt hätte, baß er üon ben ftremben fomme, fo mürbe e« bocf) nicht

ratfam gemefen fein, ihn bei biefer feierlichen Gelegenheit, wo er in feiner

$lnbad)t begriffen War, 5U ftoren. $>ie Sruppen, bie er bei fief) ^abe,

feien nicht gasreich, menn man erwäge, baß ber %nfa &u ber ,3ett gerabe

einen bebeutenben $rieg für)re , unb wa« ^a^amarfa betreffe, fo fei e«

öon ben (Sinmofjnern üerlaffen, um ben weißen Männern $ta|j ju machen.

SSie mahrfdjetnlich auch biefe ©rflärung fein mochte, fo befriebigte

pe ben General bodj nicht ganj, benn er war ju fer)r öon $ltahualpa«

Schlauheit überzeugt unb fdjon lange mißtrauifch gegen ihn. Ta er fidj

inbe« borgenommen ^atte, für ie&t freunblidje ^Beziehungen gu bem

^errfcher ju unterhalten, fo fteftte er fich, al« fcr>cnfe er ber (Srflärung

be« Gefanbten öoHen Glauben unb entließ tfjn mit ber wieberholten 93cr=

ficherung, baß er fich cittgft felbft bem %nta üorftellen werbe.

$a« ^inabfteigen üon ber Sierra bot, wiewohl bie 9lnben auf tt)rer

öftlidjen Seite weniger fteil finb, al« auf ihrer weftlidjcn, Schwierig*

feiten bar, bie faft benen beim ^inauffteigen gleich famen, unb bie

©panier waren nicr)t wenig erfreut, al« fie am fiebenten Sage be« £al«

bon ^ajamarfa anfichtig würben, ba« mit äffen Reichen be« Anbaus ge=

fdjmücft unb, gleich e incm reichen, bunten Nepptet) bor ihnen ausgebreitet,

einen auffaffenben Gegenfab gegen bie büfteren dornten ber Slnben bilbete,

bie fich ring« um ba«fefbe erhoben. $a« %al hat eine länglich runbe

Sonn unb ift ungefähr fünf Segua« lang unb brei £egua« breit. @« war

oon einer gebilbeteren 93eüölferung bewohnt, al« bie ©panier jenfeit« be«

Gebirge« irgenbwo angetroffen hatten, was fct)on au« ihrer anftänbigeren

Reibung unb ber großen Sieinlichfeit unb ©ehagltchfeit herüorging, bie

an ihren Körpern unb ihren 2Bob,nungen ju bewerfen war. (So Weit ba«

Sluge reifte, fah man in ber (Sbene bie ÜKerfmale eine« fleißigen unb
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forgfamein fianbbaue«. 2)urch bic Siefen flofj ein breitet (Strom, ber häufige

iöemäfferungen oermtttelft ber gemörjnlichen Kanäle unb unierirbifdjen

SSJafferleitungen IcicM machte. 2)a« üon grünen .oeefen burchfehniitene Sanb

Zeigte ©triebe oon mannigfaltigen Anpflanzungen; benn ber Söoben mar

ergiebig, obmorjl ba« ®üma toeniger frudjttceibenb mar, a(« in ben r)ei^en

Süftengegenben. gu oen Süßen ber Abenteurer lag bie fleine (Stabt

®afamarfa mit ihren mei&en, in ber Sonne glängenben Käufern, funfelnb

lote ein (Sbelftein auf ben bunflen Stänbern ber (Sierra. %n einer Ent-

fernung oon ungefähr einer Segua weiter über ba« %at htnau« far) man

3>ampffäulen gen Gimmel fteigen, meiere bie oon ben peruanifchen dürften

häufig befuct)ten SBäber anzeigten. gugletch ü0 * W aoer auch oen

Spaniern ein minber angenehmer Anblicf bar, benn läng« be« Abhänge«

ber 93erge geigte fid) eine metfce SBolfe oon gelten, bie ben 33oben mie

©djneeflocfen , bem Anfdjeine nach mehrere englifche Steilen mett, be=

beeften. „9Bir mürben attc oon (Srftaunen ergriffen", fagt einer ber(5r*

oberer, „bie Snbtaner in fo ftol^er Haltung ju fcl)en! (So Oiete mof)I

eingerichtete gelte, mie mir nie in Snbten gefef)en Ratten. $)er Anblicf

erzeugte etma« mie iöeftürjung, ja fetbft furcht bei ben herzhafteren fieuten.

Aber e« mar zu fpät zum Umferjren ober um nur ba« leifefte Reichen

oon ©chmäche zn üerraten, ba bie zu unferer eigenen Schar aeljörenben

©ingeborenen in einem foldjen $aUe bie erften gemefen mären, fich gegen

un« zu erheben. So fehieften mir un« benn an, nachbem mir bie Sage

ruhig in Augenfcfjein genommen, mit einer möglicfjft fühnen änderen

Haltung unferen Ginzug in ^afamarfa zu rjalten."

2öa« ber peruanifdje $>errfcr)er empfanb, al« er ben friegerifchen

3ug ber CH)riftcn erbliche, mie fie mit mehenben ©annern unb glänzenben

Lüftungen, bie in ben (Strafen ber Abenbfonne funfeiten, au« ben bunflen

Siefen ber (Sierra heroorbradjen, unb in feinblicher Haltung über ben

fchönen Sanbftrich oorrüeften, ber zu bamaliger $eit oon feinem anbern

Sufje, al« üon bem ber roten 3ftänner betreten morben mar, mer mag

e« miffen?

$izarro hatte feine fleine (Schar in brei Abteilungen geteilt unb

bemegte fich iefct in gemeffenerem Schritte unb in ©chlacrjtorbnung bie

Abhänge hinab, bie nach ber inbianifchen Stabt führten. AI« er fich

nahte, fam niemanb herau«, ihn zu bemiHfommnen, unb er ritt burch bie

©trafjen ohne einem lebenben SBefen zu begegnen, ober auch nur einen

Saut zu hören, auger bem ©dm, ba« au« ben oerlaffenen Käufern oon

ben dritten ber Solbaten miberhalte.

@« mar eine Stabt oon anferjnltcher ©röfje, oon ungefähr ser)n=
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taufenb @tnmof)nern. 3>te Käufer toaren größtenteils au£ an bcr Sonne

gehärtetem 2et)m gebaut, bie $>ädjer mtt Stroh ober £>otä gebedt. Ginige

ber ftatt(id)ften Käufer toaren oon behaltenen Steinen; aud) befanb fidj

ein oon ben Sonnenjungfrauen betoohnteä ftlofier in ber Stabt unb ein

ber Sonne gemeiner £einpel, ber in beut bunften Statten eines §aine$

am Snbe bcr Btatt oerborgen lag. 2luf ber Seite gegen baä inbianifdje

ßager mar ein ungeheuer großer, oon niebrigen ©cbäuben umgebener

breietfiger^lafc. $>ie ©ebäube beftanben au« geräumigen fallen, mit toeiten

Too> i>au&
fl9ltnl)u«lvao" in finjramorra.

Flüren ober Öffnungen, bie auf ben $(afc auämünbeten. @3 mar eine

%xt oon ®aferne für bie Solbaten beä Snfa. 9ln ber nach bem offenen

fianbe gu gelegenen Seite be$ $tatjeä Befanb fid) eine fteinerne ^eftnng

mit einem Xreppengange, ber aus ber Stabt hinaufführte, unb einem be^

fonberen Eingänge auä ben angrenjenben SBorftäbten. Wuf einer Slnfjöfje

lag noch c ^ne ätoeite Seftung, meldje bie Stabt beherrfchte, auä behauenen

Steinen gebaut, unb oon einer Sftauer umfehtoffen, bie fich fdjneden=

förmig hentmmanb. @3 mar ein fehr fefter $Iafc, unb bie Arbeit geigte

oon grö&erer $enntni$ be§ SJcaurerhanbmerf» unb gab einen h«%ren

Segriff Oon ber bei bem Sßolfe üerbreiteten 93aufunft, aU irgenb etmaä,

ba3 bie Spanier bis bafjin gefeljen r)atten.
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(Ss mar fchon fpät am Nachmittage beS 15. Noöember 1532, als

bie Gröberer in bie ©tabt ®ajamarfa eintraten. 35aS SBetter, baS ben

$ag über fa)ön gemein mar, lieg jejjt einen ©türm befürchten unb
sJtegen, mit |mgel gemifcht, fing an fallen, benn es mar ungemöfjnlich

fali. $t3arro mar inbeS fo begierig, fich über bie ©efinnung beS %nta

<$emifih cit $u öerfdjaffen, ba& er befchlojj, gleich eine ®efanbtfcf>aft an tt)n

abjufchicfen. @r mäf)Ite ba5u £>ernanbo be ©oto mit fünfzehn Leitern;

ba er aber nach beffen Wbrcife einfah, bafe, im Satt irgenb eines feinb=

feiigen 93enet)menS Oon feiten' ber ^nbtaner, jene Slnjahl ju gering fein

bürfte, befahl er feinem ©ruber §ernanbo, jenem mit noch a^anjig

Leitern nachzufolgen.

3mifchen ber ©tabt unb bem föniglichen Sager lag eine SBiefe, unb

burch biefe führte eine feftgebaute ftunftftrafje. $ie Reiterei galoppierte

biefelbe entlang in öollem Sagen, unb ehe fie noch tint Segua prücfge=

legt hatten, befanb fie fid) im Slngeficht beS peruanifchen Sagerg, baS fich

längs ber fanften Abhänge ber 93erge ausbreitete. ®ie Srteger hatten

ihre Sanken öor ihren 3elten in ben ©oben gefteeft, unb bie inbianifchen

©olbaten, bie außerhalb berfelben umhermanbelten, erbltcften mit ftummem

©rftaunen ben djrtftlichen 9ieiter§ug, mie er mit SSaffenflirren unb

$rompetenfdjaH gleich einer furchtbaren ©rfdjetnung auf SöinbeSflügeln

herannahte.

3>er Srupp fam balb an einen breiten, aber feidjten $Iufj, ber fich

burch bie SSiefe fcfjlängelte unb eine ©chufcmehr für bie ©teHung beS

3nfa bitbete. (Sine ^öt^ernc SSrücfe führte hinüber; ba bie Leiter aber

ihrer ©tärfe nicht trauten, flogen fie oor, burch baS 2öaffer ju fejjen, unb

getaugten fo ohne ©chmierigfeit an baS jenfeitige Ufer. (5tn Raufen in=

bianifcher Krieger mar unter SBaffen an bem äufjerften (Snbe ber 93rücfe

aufgeftellt, allein fie beunruhigten bie ©panier nicht, unb einer oon ihnen

$eigte auf bie SBohnung beS $nfa.

©ie beftanb in einem offenen föofe mit einem leichten ©ebäube ober

Sufthaufe in ber Seilte, um ben ein ©äutengang lief unb ber fich h'n*cn

nach einem ©arten öffnete. $ie üflauern maren mit einem glänjenben,

meinen unb bunten hörtet befletbet, unb auf bem SSorplafce beS ©e=

bäubeS befanb fich ein großer fteinerner Söerjntter, ben SSafferleitungen

mit marmeut unb faltem SBaffer tierforgten. %m .^ofe befanb fich e ^nc

Hftenge prachtooH gefleibeter (SbeHeute als (befolge beS £errfcherS, fomie

jum föniglichen $>offtaat gehörenbe grauen. Qn biefer Serfammlung mar

es nicht fchmer, bie ^erfon 9Itaf)ualpaS ju erfennen, obgleich fein Anflug

einfacher als ber feines ®efolgeS mar. 91ber er trug ben roten 93orla, eine 91rt
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ftranfe, auf bcm Kopfe, bic um feine ©tirn gemunben, bi« auf bie Slugem

brauen Ijerabljtng. $ie« mar ba« wofilbefannte Speichen ber peru*

anifdjen$errfcherwürbe unb oon bem Könige erft feit ber sJfteberlage feine«

93ruber« $>ua«far angenommen worben war. ©r faf? auf einem niebrigen

©effel ober Kiffen, unb feine (Sbetleute unb oornchmften Offiziere ftanben

in großer görmlichfett um ihn ^er unb nahmen bie ihrem föange ge=

bü^renben ©teilen ein.

$ie ©panier betrachteten mit grofjer Slufmerffamfeit ben Surften,

oon beffen ©raufamfeit unb ©djlauheit fie fo otel gehört Ratten unb

beffen Xapferfett ihm ben ©efifc be« SReic^g oerfd&afft hatte. Slber fein

©efidjt seigre Weber bie »Übe Seibenfdjaft noch bie Sift, bie man ihm

$ugefcr}rteben hatte, unb obgleich er in feiner Haltung einen @rnft unb

ein einem Könige wof)l anftehenbe« 93ewufctfem oon STcadjt funb gab,

fo fdjienen feine güge boer) alle« 2lu«brutf« $u entbehren unb nur bie

ben amerifanifdjen ©tämmen fo eigentümliche (Sefühllofigfett $u offenbaren.

^ernanbo ^igarro unb ©oto ritten mit nur brei Sflann Iangfam

üor bem %nta auf, unb ber erftere jeigte nach einer ehrfurcht«öoHen

Verbeugung, ohne jeboch oom Sßferbe ju fteigen, bem ^nfa an, baf? er

aT« Slbgefanbter feine« ©ruber«, be« 93efe^I^^aBerd ber weijjen Scanner,

!omme, um it)n oon it)rer Slnfunft in feiner ©tabt Kaijamarfa ju ht-

nachrichtigen, ©ie feien bie Untertanen eine« mächtigen §errfct)er« jenfett«

be« Sfleere«, unb hätten ficr), fagte er, burch bie Kunbe üon feinen großen

©iegen oeranlagt gefühlt, ihm ihre 3>ienfte anzubieten unb ihn ber

Sehren be« wahren (Stauben«, ju bem fie ficr) befennten, teilhaftig $u

machen; auch bringe er eine ©inlabung Oon bem General für Sltafjulpa,

er möge geruhen, bie ©panier in ihrem gegenwärtigen Aufenthalt mit

feinem ©efud&e ju beehren.

2luf alle« biefe« antwortete ber 3nfa nicht ein SBort; er gab felbft

nicht burch trgenb ein Reichen ju erfennen, bafj er e« üerftehe, obgleich e«

ihm burch ftelipttlo, einen ber fdwn erwähnten $olinetfct)er, überfefct

warb. (Sr Oerhielt ftd) fchweigenb mit niebergefchlagenen Slugen; nur einer

ber ihm jur ©eite ftehenben (Sbelleute antwortete: „($« ift gut." $ie«

fefcte bie ©panier in Verlegenheit, benn fie waren eben fo weit baöon

entfernt, bie wirtliche ©efinnung be« peruanifdjen £errfcher« gegen fie $u

fennen, al« hätten SBerge awifdjen ihnen gelegen.

£>ernanbo $i$arro unterbrach auf eine h&W)e unb ehrerbietige

SBeife Wieberum ba« ©tillfchweigen, tnbem er ben 3nfa erfuct)te, felbft

ju ihnen ju fprechen, unb ihnen 511 fagen, wa« er befchloffen. darauf

geruhte Sltatjualpa, mit einem leifen Sädjeln in feinen ßügen, %\i «s

Digitized by Google



92

wibern: „Saget eurem Anführer, bag idj Safttage halte, bie morgen ju

(Snbe eichen, ?llsbann werbe irrj ihn mit einem Häuptling befugen.

Unterbeffen möge er btö 511 metner Slnfunft bie öffentlichen ©ebäube am

*ßlafce bewohnen, aber feine anberen, bis ich befehlen werbe, Was ge-

fachen fott."

Soto, ber wie fdjon ermähnt, bei biefer Unterrebung jugegen war,

hatte baS befte ^ßferb, unb War auch ütetleic^t ber befte Leiter in ^tjorrod

Schar. 5)a er beuterfte, bau 2ltaf)ualpa baS üor Ujm ftehenbe feurige

$ferb aufmerffam betrachtete, baS an feinem ©ebiffe faute unb mit ber

einem MegSroffe natürlichen Ungebulb ben ©oben ftatnpfte, lieg er bem^

felben ben 3ügel fliegen, fefcte ihm bie Sporen in bie (Seite unb fprengte

über bie (Sbene hin, worauf er bann im Streife herumritt, unb fowof}!

bie fdjönen Bewegungen feine« WoffeS als feine eigene SReitfunft fehen

lieg. (Sr hielt eS barauf in üottem Saufe plöfcltch an, inbem er eS faft

auf bie $>interfüge warf, fo nahe bei bem 3nfa, bag etwas oon bem

Schaume, ber baS ^ßferb bebeefte, auf bie föntgliche Sleibung fprifcte.

Slber 9ltaf)ualpa behauptete bie nämliche marmorfalte Haltung wie cor»

her, obgleich einige feiner Solbaten, bei welchen Soto in feinem Saufe

oorbeifam, fo beftürjt baburdj waren, bag fie in offenbarem ©ntfefcen ju>

rütfmicben: eine ^eigh^t bie ihnen teuer ju ftehen fam, ba Ätahualpa

fte noch an bemfelben Slbenb hinrichten lieg, weil fie ben ftremben gegen*

über eine fo unwürbige Schwäche »erraten hatten.

9Run würben ben Spaniern oon ben Wienern (Srfrifchungen ange*

boten, bie fie aber ablehnten, ba fte nicht abfijjen wollten. $och üerweigerten

fie nicht, in bem funfelnben dt)tc^a 33efd)eib $u tun, ber ihnen in fehr

grogen golbenen ©efägen oon ben fchwar$äugigen Schönheiten beS^aremS

gereicht würbe, darauf nahmen bie bitter ehrerbietigen Slbfchieb üom

^nfa unb ritten nach ftajamarfa jurücf, mit manchen trüben 93etrach=

tungen über baS, Was fie gefehen hatten; über ben ©lanj unb SReicfjtum

beS inbianifchen $>errfcberS; über bie Stärfe feiner Kriegsmacht, beren

oortreffliche SluSrüftung unb bie bei berjelben offenbar herrfchenbe Kriegt

jucht, was einen höheren ©rab oon Silbung unb baher oon Hflacht

oerriet, als alles, waS fte in ben nieberen ©egenben beS SanbeS gefehen

hatten. 211S fie alles bieS mit ihrer eigenen geringen Streitmacht Oer*

glichen unb bebachten, bag fie je^t fchon $11 weit oorgebrungen waren,

als bog noch SBerftärfung ju ihnen gelangen fönnte, ba fühlten fte, bag

übereilt gehanbelt hatten, als fte ftdj mitten in ein fo furchtbares SReich

warfen, unb würben oon trüben Sl^nungen über ben (Srfolg erfüllt.

3h*e Gefährten im Sager würben balb Oon biefer 2Jhttlofigfeit angefteeft,
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bic nicht oerminbert warb, at« bic 9tadjt heranfam, unb fic bie Sßadjt*

fcuer bcr Peruaner oon ben 93ergmänben herleuchten, unb „fo bicht", fagt

einet Don ihnen, „toi* bie ©teme am $>imutel", in ber Xunfetf)ett

blifcen faf)en.

9?ur einer befanb fich in ber fleinen ©djar, ber meber %utd)t noch

ÜRiebergefchlagenheit empfanb. $)ie« mar ^ijarro, ber fich ^eimlic^ ba=

rüber freute, baß er jefct bie ©adje fo meit gebraut fal), als er tängft

gemünfeht hatte. @r fah ein, baß e« notmenbig fei, feinen (Gefährten ein

ähnliche« ©efüf)l einzuflößen, wenn fie nict>t alle üerloren fein fottten.

Ohne feine $läne burchblicfen ju laffen, ging er bei allen feinen ßeuten

herum unb bat fie, in biefem entfehetbenben Wugenblicfe, mo fie bem fteinbe,

ben fie fo lange gefudjt, 2lngeficf)t gegen Slngeiidjt ftänben, feine 2Rut=

lofigfett ju aeigen. w ©ie füllten fid) auf fich felbft unb auf bie Sorfehung

oerlaffen, bie fie gtücflich burch fo manche fdt)rccfltc^c Prüfung geführt

habe. $iefe roerbe fie jefct nicht oerlaffen; unb mären ihnen it)rc ftetnbe

auch ber «3^* nach noch fo fer)r überlegen, fo mache bie« menig au«,

menn ber Gimmel mit ihnen fei". 2>er fpanifetje föitter tjanbelte unter

bem (Jinfluffe ritterlichen 2ttute« unb religiöfen @tfer«. 2>er ledere mar

ber mirffamfte in ber ©tunbe ber ®efat)r; unb e« gelang ^ßijarro, ben

9ftut feiner ©djar mieber aufzurichten.

darauf rief er einen SRat feiner Offiziere jufammen, um ben ®rieg«=

plan 5U überlegen, ober üielmetyr um ihnen ben überrafchenben ^ßlan öor=

Zulegen, für ben er fid) entfdu'eben t)atte. tiefer beftanb barin, bem ^nfa

einen £>interr)alt 5U legen unb il)n im Slngefidjt feine« ganzen Speere« jum

befangenen ju machen, ähnlich mie (Sortez in äfterjfo gehanbelt hatte.

$)ie« mar ein gefährlicher $lan, ber, mie e« fdjien, an Sterjtuetflung

grenzte. Slber berjmeifelt waren auch bie Umftänbe ber ©panier. 2Bohin

fie fich menben mochten, überall bebrot)ten fie bie fdjredlichften Gefahren.

9ln flucht ju benfen, mar e« jefct ju fpät, unb mohin tonnten fie

fliehen? S3ei ben erften 3etdjen eine« Stücfjuge« mürbe ba« ganje £eer be«

3nfa ihnen auf ben £>al« gefommen fein, auch waren fie mit ben %xx-

gängen unb Raffen be« (Gebirge« oiel ju menig oertraut. 35en $nfa in

offener ftelbfchlacht anzugreifen, märe bei ber Überzahl ber Gruppen ein

oerzmetfelte« beginnen gemefen, unb felbft im Satte eine« ©iege« burch

9J2ut, überlegene SBaffen unb planmäßige ftüfjrung jpar nicht ju hoff««»

baß man fich ocr ^ßerfon be« ^snta bemächtigen fönnte.

$>en freunblichen Sieben Sltahualpa« tonnte man nicht trauen; man

fah ju beutlich, baß ber argliftige ftürft bie ©panier in eine gälte ge-

locft hatte, unb man mußte Ijanbeln, noch ch* ööaig gefchloffen mar.
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>ßi$arro3 $lan roar ber etnjtge 28eg ber Rettung; benn hotte man

einmal bcn $nta in fetner (Seroalt, bann fonnte man bem deiche ©efefce

üorfdjreiben. $>ie Offiziere fat)en bie 9ficl)tigfeit biefer (Srroä'gung ein, nnb

man oerabrebete bab,er bie Ausführung be3 paneS auf ben folgenbejt

$ag. @3 ronrben ©djilbroachen namentlich auf bie ©pifce ber Sfeftung

geftellt, um bie ©eroegung beS geinbe« ju beobachten, bann sogen fid) alle

5ur 9tuhe jurücf.

2ltal)ualpas ©efangennaljme.

5|£3!Pie SBolfen be§ begangenen Abenbä roaren oorüberge^ogen, unb bie

&g<j% ©onne ging am folgenben SWorgen, bem benfroürbigfteu Sage in

ber ®efdjicf)te *ßeru«, glänjenb auf. (Sä roar ein ©onnabenb, ber l(>. sJio*

bember 1532. Hflit ber erften 9J?orgenbämmerung rief ber laute $rom-

betenfchall bie ©panier 5U ben SBaffen; ^ijarro machte fie fur$ mit bem

Angriffäplane befannt unb traf bie nötigen Anftalten.

$te $laja roar, roie bewerft, auf iljren brei ©eiten burdj niebrige

9icir)en oon (Sebäuben gefcf)üfct, bie auä geräumigen fallen beftanben, mit

roetten auf ben *ßla|j füt)renben $oren. $n biefen fallen ftelltc er feine

Leiter in jroei Abteilungen auf, bie eine unter feinem ©ruber $>ernanbo,

bie anbere unter be ©oto. 5)aä gufjoolf brachte er in einem ber anbern

(Sebäube unter, behielt aberjroangig auäerroählte Öeute jurücf, um mit ihnen

felbft an3 SBerf ju get)en, roo bie Gelegenheit e3 erfyeifdjen roürbe. s.ßebro

be Sanbia, mit einigen ©olbaten unb jroei fleinen Kanonen, ge-lbfdrangen

genannt, lieg er bie 5cftong befefcen. Alle erhielten ben Sefefjl, auf iljren

Soften big $ur Anfunft beä ^nfa $u bleiben. 9?achbem biefer feinen

(Stnjug auf bem großen ^lafce gehalten, füllten fie nodj fo lange oerftecft

bleiben, biSburdjAbfeuerung eine§®efd)ü{je3ba3 Reichen gegeben fei, roorauf

fie bann mit ShiegSgefdjrei au3 ihrem Serftecf heröorftüraen, bie Peruaner

niebennachen unb ben 3nfa felbft roegfütjren füllten. 2)te (Einrichtung

ber Ungeheuern fallen, bie fiel) in gleicher Sbene mit bem s#ia[\e öffneten,

Wien ganj 5U einem unoerhofften ÜberfaE gefdjaffen ju fein. pjarro

fdjä'rfte ilmen noch befonberä unbebtngten ©eljorfam ein, bamit in

ber (Sile be8 Augenblick feine Unorbnung entftehe. Sitte« han Öc Na-

tion ab, ba& mitÜbereinftimmung, föuf)e unb ©chnelligfeit »erfahren roerbe.

hierauf unterste ber Anführer, ob bie Sßaffen in gutem £u=
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ftanbc wären, unb lieg bie SBruftftücfe ber Sßferbe mit ©treffen üer=

feljen, um burd) beten Särm bie 93eftürjung ber Snbianer nod) 5U üer=

mehren. Sludj mürben retdjlidj (£rfrifcf)ungen unter bie Gruppen üertetlt,

bamtt fie im ftanbe feien, fidj gut ju fdjlagen. 2113 btefe Sorfeljrungen

getroffen roaren, mürbe üon ben bie ©cf)ar begleitenben ©eiftltdjen mit

grofjer ^eierlic^fctt ätteffe gelefen; ber ®ott ber ©djladjten marb onge=

rufen, feinen ©djtlb über bie ©olbaten ausbreiten, bie für bie ©Weiterung

be3 9leirf)e3 be£ föreujeS fämpfen füllten; unb alle ftimmten begeiftert in

ben ©efang ein: „Exsurge Domine" ((Srfjebe btd), 0 $err, unb richte

beine eigene ©ac§e). Üftan l)ätte fie für eine ©dmr üon äRäriorern

galten tonnen, bereit tf)r Seben für ben ©tauben hinzugeben, ftatt für

eine üerroegene Söanbe oon Abenteurern, bie im begriff ftanben, eine

ber fdjeufcltdjften Sreulofigfeiten ju begeben, bie bie ©efcf)itf)te auf5

bemafjrt ^at.

5)er Sag mar fdjon toeit üorgerüdt, etje irgenb eine 53emegung im

peruanifdjen Sager fichtbar mar, roo man oiele Slnftatten traf, um fidj

mit gebüfjrenber $rad)t unb ftörmUdjfeit in ba$ chrifilidje Sager ju be*

geben, eine «otfdjaft öon Ata^ualpa fünbigte bem fpanifdjen ©efel)l^

fyaber an, baß er mit feinen üoaftänbig bemaffneten Kriegern fommen

merbe, auf gleite SBeife mie bie ©panier ben Slbcnb oor^er in fein Sager

gefommen feien. $ieä mar für p^arro feine angenehme sJcadjridjt, aber

©inmenbung bagegen ju machen, fonnte 9tti&trauen erregen, ober t»ietlcicr)t

einigermaßen feine eigenen Slbfidjten Oerraten. (£r fagte baljer, baß

iljm bie Anjeige erfreulich fei, unb üerfid)erte ben Snfa, baß, er fomme

mie er motte, er Oon tym als ftreunb unb ©ruber merbe empfangen

roerben.

@3 mürbe äßittag, ebe ber inbianifdje 3w auf bem 2Harfd)e mar, unb

als man if)n bann erblidte, fat) man, baß er bie große ®unftftraße in einer

langen 2luSbef)nung einnahm. SBoran ging eine große üflenge Xiener, beren

©efdjäft ju fein fchien, ben SSeg forgfam oon jebem fleinen §tnberniffe ju

fäubern. £>odj über ber Spenge erfdjien ber 3nfa, oon feinen üornef)mften

(Sbelleuten auf ben ©djultern getragen, mäfjrenb anbere 00m nämlichen

Spange neben feinem Xragfeffel gingen, mit fo glänjenben ©djmudfadjen

betleibet, baß fie, mie fid) einer ber (Eroberer auSbrücft, „mie bie ©onne

ftrafjlten". Slber ber größere Seil üon bes $nfa Gruppen mar längs ber

gelber aufgeteilt, bie ben 2öeg einfaßten, unb oerbreitete fidj auf ben

SStefen, fo meit Da£ Sluge reiben fonnte.

TO ber föniglidje \8ug etma eine Ijalbe englifdje 9)2eile üon ber

©tabt angelangt mar, madjte er ©alt; unb mit (Srftaunen faf) ^ijarro,
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bafe $ttaf)uatpa ^Cnftalt traf, feine Seite aufoufdjtagen, aU tooHtc er ba=

fclbft ein Sager bejietjen. SBatb barauf fam ein 99ote an, um ben

(Spantern anzeigen, bafe ber Sftfa bie fotgenbe 9?adi>t in feiner iejjtgen

©tettung bleiben unb erft am nädtften borgen in bie ©tobt fommen

werbe.

$)iefe 9£adjridjt war für Sßijarro fef)r ftörenb, ba er bie allgemeine

Ungebulb feiner Seute über ba§ langfame SBorrüdfen ber Peruaner geteilt

r)atte. ®ie Gruppen waren fdjon fett Sageäanbrud) unter ben Söaffen, bie

SReiteret ju ^ferbe unb ba$ ^uguolt auf feinem Soften unb Raiten fttH*

fdjweigenb bie Stnfunft beä 3nfa erwartet. @3 tjerrfc^te in ber ganjen

©tabt eine tiefe ©title, bie nur juweiten burdj ben 9fuf ber ©d)ilbwaa)e

toon ber ©ptjje ber Seftung jur Söerfünbigung ber ^Bewegungen be3 inbta-

ntfdjen §eere3 unterbrochen mürbe. *ßi$arro wufete wof)I, bafe nichts ben

©olbaten fo fet)r auf bie $robe ftellt, aU ein langer Sluffdjub in einer

bebenflidjen Sage wie bie gegenwärtige; unb er fürchtete, bafe il)r (Stfer

erfalten fönnte. @r lieg batjer Sttat)ualpa anttoorten, bafe er tljn bitte,

feinen urfprüngtidjen Sorfafc nidt)t ju änbern, unb fügte t)inju, er Ijabe

alles ju feiner Bewirtung öorbereitet unb erwarte it)n nodj f)eute jum

Stbenbeffen.

$iefe SBotfdjaft bradjte ben 3n?a Wieber bon feinem 93orfa& ab; er

liefe feine Bette einjie^en unb trat feinen aJcarfdj wieber an, naa?bem er

oorfjer t)atte fagen laffen, er werbe ben größeren Seit feiner Krieger $u--

rücflaffen unb nur mit wenigen berfelben unb otjne 3Baffen in bie ©tabt

fommen, ba er e3 oorjtebe, bie 9Zad)t in ®aramarfa aufbringen. 3u*

a,teidj oerlangte er, bafe SBo^nungen für it)n felbft unb fein befolge in

einem ber großen ftetnernen ®ebäube, ba3 wegen einer auf ben dauern

abgebitbeten ©dfjtange „ba$ ©djlangentjauä" genannt würbe, bereit ge*

Ratten würben, ®eine 9^act)rict)t fonnte ben ©pantern willfommener fein.

(ES fcf)ien, aU wenn ber inbianifdje gürft begierig gewefen wäre, in bie

gälte ju ge^en, bie it)m gelegt war!

war nidjt lange oor ©onnenuniergang, als ber SSortrab be§

föntglidjen BugeS burdj bie $ore ber ©tabt eintrat. 3ucrf* famen

einige $unbert dienet jur ©äuberung beä SSegeS üon jebem £>tnberniffe

bei iljrer Stnfunft, unter Stnftimmung oon ©iegeätiebern, „bie in unferen

öljren", fagt einer ber Eroberer, „wie ©efänge ber §ötle Hangen!"

darauf folgten anbere Raufen oerfdjtebenen SRangeä unb in oerfd)teben=

artigen Stnjügen. (Sinige trugen einen glänjenben ©toff, Weife unb rot

fariert wie bie gelber eines ©djadjbretteS. Unbere waren gan^ weife

getteibet unb trugen Jammer ober beuten Oon ©Über unb Tupfer, unb

Francisco «pijarro. 7
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bic Setbtuadjen, fotütc bie unmittelbare $>ienerfcf)aft be« dürften jeicf)neten

fidj burdj eine reiche himmelblaue Reibung unb eine gülle Don bunten

Zieraten au«.

$>odj über feinen SBafaHen erfaßten ber ^nfa 2ltat)ualpa, auf einer

©änfte ober offenem ©effel getragen, auf meinem fid) eine $lrt oon

Xfyxon au« gebiegenem ®olbe oon unfaßbarem SBert befanb. £er

Xragfeffel war mit buntfarbigen Gebern tropifcher Sögel befefct unb

ftarrte oon glän$enben ©olb* unb ©überblatten. $)ie Sleibung be«

Jperrfdjer« mar noch üiel reifer al« am oergangenen $lbenb. (£r trug

ein |>al«banb oon ©maragben oon ungemöhnlictjer ©röfje unb ©djönhett.

©ein fur$e« $aar mar mit gieraten gefdjmücft unb um feine ©chläfen

manb fidj ber fönigltdje S3orla. ©eine Srüfce ftanben auf einer ftarfen

platte oon maffiüem ©olbe. $ie Haltung be« ^nfa mar gefegt unb

mürbig, unb oon feinem Ijof)en ©ifce blicfte er auf bie Spenge unten

mit einem Slnfehen oon ©emüiSruIje rote jemanb, ber ju befehlen ge*

roohnt ift.

$11« bie oorberften 9Reil)cn be« ,8uge« ben grofeen $la|j betraten,

öffneten fie fidj nacfj ber regten ©eite, um bem föniglidjen ©efolge 9?aum

jum Vorbeigehen ju laffen. Sitte« mürbe mit berounbern«roerter Orb*

nung ausgeführt. SKan ließ ben $errfd)er füafchroeigenb über bie $Iaja

gießen unb ntd)t ein einziger ©panier mar su feljen. 2118 etma fünf*

bi« fc^Staufcnb feiner Seute auf bem ^la^e angelangt roaren, lieg 5lta=

hualpa halten unb fragte mit einem ring« umher forfcfjenben ©liefe: „28o

finb bie gremben?"

^n biefem Slugenblicf trat ber ©ruber Vicente be SBalüerbe, ein

$ominifanermönch, ^ijarro« $>au«geiftlicher unb nachmal« 93ifdt)of oon

ilusfo, mit ber SBibeX in ber einen #anb unb einem ®rustftr. in ber

anbern, hetöor unb fagte bem %nta, inbem er fidj ihm näherte, er fomme

im Auftrage feine« 23efehl«ha&er«, ihm bie 2ef)ren be« mahren ©lauben«

barjulegen, ju meinem $roecf bie ©panier oon fo meit her in fein Sanb

gefommen feien, darauf fefcte ber äftöndj bie geheimni«ooIIe Sehre oon

ber $reieintgfeit, fo gut er fonnte, au«einanber; meit au«holenb, fing er

mit Oer @rfd)affung be« üftenfehen an, ging bann über ju feinem ©ünben=

fad, feiner barauf erfolgten Srlöfung burd) J^efu« ©h*tftu«, äu ber

®reujigung unb Himmelfahrt, unb mie ber £>etfanb ben ^Ipoftcl Sßetru«

al« feinen ©tettoertreter auf (Srben jurücfliej?. $iefe S0?ac^t fei auf bie

Üftadjfolger be« 51poftel«, gute unb meife Scanner, übertragen morben,

bie unter bem Sitel ^äpfte über alle 2ftächte unb dürften ber (Srbe ®e*

malt hatten. (Siner ber legten biefer köpfte habe bem fpanifchen $aifer,
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bem mädjtigften $errfdjer in bcr 2ßelt, bcn Auftrag erteilt, bie (Sin*

geborenen auf ber toeftlidjen £albfugel $u befiegen unb befefyren, unb

fein ©eneral, ^ranciäco sßijarro, fei jejjt gefommen, um biefen toicbttgen

Auftrag auszuführen. $er 3Könd) fdjloß bamit, baß er ben peruantfcben

§errfdjer anflehte, tfjn gütig aufzunehmen, bie Sertürner feines eigenen

(Glaubend abjufdjtoören unb ben ifym foeben oorgetragenen ©Triften*

glauben, ben einzigen, burdj ben er tyoffen fönne, feiig $u merben, an*

junefjinen, unb überbieS fid) al£ bem ®aifer ®arl V. 5inäpflid)ttg |u

befennen, ber in otefem ftaKe tr)n als feinen treuen SafaHen befdjüfcen

unb if)m beiftefjen toerbe.

Db Sltaljualpa bie fonberbare ^rebigt gefaxt t)atte, in loeldjer ber

Sflöndj $i$arro mit bem ^eiligen betrug in Serbinbung braute, muß
bezweifelt werben, ©ewiß ift eS inbeS, baß er fefjr unrichtige begriffe

Don ber $)reietnigfeit befommen haben muß, wenn, wie ©arcilaffo be=

Rauptet, ber $olmetfdjer ftelipitto fie baburd) ecttarte, baß er fagte, „bie

Triften glaubten an brei ©ötter unb einen ©ott unb baS mache oier."

5tta^uaIpaoerftanb3tt)arüonbieferreIigiöfen3lu«einanberfe|ungnic6tg, mor)l

aber ben wefentlidjen Sn^alt ber 9tebe, ihn ju bewegen, auf fein Qtpttt

gu Oermten unb bie Dberf)errfd>afi eine« anberen anäuerfennen.

©eine Slugen fprüljten Rammen, unb feine finfteren Augenbrauen

Zogen fidj nodj mehr jufammen, aU er ermiberte: „3$ nriff feinem Sftenfchen

jinäpflichtig fein ! 3dj bin größer als irgenb ein ftürft auf (Srben. (Suer

ßaifer mag ein großer prft fein; ich jmeifte nicht baran, wenn id| fe^e,

baß er feine Untertanen fo weit über baS SKeer gefanbt Ijat, unb ich

bin bereit, iljn aU einen Söruber ju betrauten. 2Ba3 ben Ißapft betrifft,

oon bem ihr fpredjt, fo muß er wahnfinnig fein, wenn er baran benft,

Sänber zu oerfdjenfen, bie it)m nicr)t gehören. Steinen ©tauben be=

treffenb, fuhr er fort, fo mag ich benfelben nicht änbern. @uer (Sott ift,

wie ihr fagt, oon benfelben äftenfcfjen getötet worben, bie er erfdjaffen

r)at. 35er meinige aber — fo fdjloß er, inbem er auf feine ©ottljeiti

geigte, bie gerabe in öoHer ^radjt hinter ben Sergen unterfanf — mein

©ott lebt noch im $>immel unb blirft auf feine ®inber herab.

darauf fragte er Sßaloerbe, wa$ ihm bie Berechtigung gebe, biefe

5)inge ju fagen. $er üftöndj wie$ auf bad Such, ba3 er alä feine S8e*

redjtigung betrachte. 5ltaf)ualpa ergriff e8, wenbete einen Slugenblicf

einige SBlätter barin um, unb aU wenn ber (Schimpf, ben er erfahren,

plöfclidj in ihm aufflammte, warf er e3 ^eftig auf ben ©oben unb rief

auä: „<5aget ©uern ©efäf)rten, baß fie mir SRedjenfchaft üon ihrem 23er*

fahren in meinem ßanbe geben fotten. 3$ roerbe nicr)t üon l)ier

7*
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fortgeben, bi£ fie mit für afleS Unrecht, ba$ fie begangen, werben oo(I*

ftänbige Genugtuung gegeben fyaben."

Stufd äufjerfte über bie bem ^eiligen 93ud) jugefügte ©djmadj ent*

ruftet, f)ob ber SRöncb, baSfelbe fd)Ieunig auf unb lief $u ^Bijarro, um
ib,n üon bem Vorgefallenen ju unterridjten, mobei er aufrief: „©ef)t Sfy*

ntdjt, bafj, mä^renb mir und bjer mit biefem ftoljen |)unbe aufeer Altern

rebeu, fidj Me gelber mit ^nManern füllen? ©reift augenblitflidj an!

gebe (Sud) 5tbfolution." ^ijarro faf). baji bie $eit gefommen fei.

@r gab mit einer metfcen Söinbc ba$ oerabrebete 3ti$w- öer-

fjäugniäüolle ©efdjüfc rourbe üon ber 8r*ftung abgefeuert, darauf ftürjte

ber )panifa)e ftelbfyerr mit feinen Seuten unter bem befannten ®rieg3ruf:

,,©t. 3ago" unb „©reift an!" auf ben $fafc. $ie$ mürbe burd) ben

©djlad)truf aller in ber ©tabt befinblidjen ©panier ermibert, mobei fie

auä ben Soren ber großen Ratten, morin fie üerborgen maren, eilig auf

bie ^laja ftrömten. gufcüolf unb Reiterei marfen fid) in gefdjloffenen

©d)lad)tretf)en mitten unter ben Raufen ber ^nbianer. ißon Überrafdjung

befangen, beftürjt üon bem knallen M ©efdjüfce« unb ber SRuäfeten,

baä üon ben umgebenben ©ebäuben mie Bonner mibertjallte, unb ge^

blenbet üon bem Staube, ber in fdjmefeltgen SBolfen fid) auf bem $lafce

ausbreitete, mürben biefe üon panifajem ©Breden ergriffen, ©ie mu§ten

nidjt, mobjn fie fliegen füllten, um oor bem nafjenben SSerberben ©d)u$

51t fudjen. Sßornefjme unb ©eringe mürben burdjeinanber unter bem

miiben Angriff ber Leiter niebergetreten, bie ifjre §iebe redjtS unb UnfS

ofyne (Erbarmen aufteilten, ber Stnblitf ber bttfcenben ©djmerter erfüllte

bie unglürflidjen (Eingeborenen mit (Entfeften, benn fie fafyen jum erften

WlaU ba§ $ferb unb feinen Leiter in ir)rer ganzen Surdjtbarfeit.

©ie letfteten feinen SBtberftanb, ba fie feine SBaffen Ijatten. ^tütr

9lusmeg jum (Entfommen mar gefperrt, benn ber ©ingang jum Sßlajje

mar burd) bie Seiten ber Seute üerfperrt, bie bei ben üergebüdjen

Slnftrengungen jum (Entfliegen umgefommen maren, unb fo grofj mar

bie SobeSangft ber Überlebenben unter bem fdjretflidjen Slnbrang ifyrer

Verfolger, bafj eine grofce SKenge ^nbianer in ifjrer frampft)aften 8ta>

ftrengung bie SRauern au3 ©tein unb gebranntem Seb,m burdjbradjen,

meldje jur Umzäunung ber ^ßtaja bienten! $)urdj iljren (Sinfturj

entftanb eine Öffnung Don über b,unbert ©dritten, burd) meiere eine

Sttenge Seilte ifyren 9lusmeg ins ftrete fanben, obgleich fie audj ba nod)

üon ber Reiterei tji^ig oerfolgt mürben.

SSäfjrenb ber 3^it mäfyrte baS ©efedjt ober üiclmefjr ©emefcet um

ben ^nfa b,er in üoüer $>ifce fort, ba ja gegen feine ^erfon ber Angriff
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haupifächltdj gerietet mar. ©eine getreuen ©beileute, bie fid) um Ujn

fdjarten, warfen fidj ben Mngreifenben entgegen unb bemühten fid), inbem

fie biefelben au8 ben (Sätteln riffen ober menigfienS tt)re eigene ©ruft

aI3 3'\d it»trcr SRadje barboten, ihren geliebten ©ebteter ju formen.

Sie brängten bie Leiter jurütf, inbem fie fidg mit SobeSframpf an ihre

^ferbe Hämmerten, unb fo mie einer niebergehauen mar, trat ein anberer

an bie Stelle- feinet gefallenen @efät)rten mit mahrf)aft rü^renber $in*

gebung.

$er erfcf)rocfene unb httänhtt inbiantfehe $>errfcher faf) feine treuen

Untertanen rings um ftdj b,er fallen, oljne feine Sage recht ju begreifen.

35ie Sänfte, auf ber er faf$, febmanfte ^in unb fjer, fo mie ber gemaltige

Slnbrang rücfmärtS ober bormartS trieb; er ftarrte ba$ übermälttgenbe

Serberben an gleich einem berfcblagenen Seefahrer, ber, in feinem Schiffe

oon ben mütenben dementen umhergefdjleubert, bie 33li$e flammen fieljt

unb ben Bonner ringS um fieb fjer rotten ^ört, mit bem ©emufjtfein,

nicht» tun ju tonnen, um fein Sdjicffal oon fich abjumenben. ©nbltcb,

als bie Spanier oon ihrem «SerftörungStoerf ermübet maren unb bie

$lbenbfonne fid) immer mehr neigte, fürchteten fie, bau ihnen ber oon

ihnen erjielte £>auptpreiS sulefct entgegen tonnte, unb einige oon ben

Gittern matten einen oergmeifelten S3erfucfj, ben ®ampf mit einem 9J?ale

burch bie Rötung SltabualpaS ju beenbigen. Slber *ßijarro, ber feiner

$crfon sunädjft ftanb, rief mit Stentorftimme: „-iftiemanb, bem fein

Seben lieb ift, oergreife fich an bem 3nfa"
r
unb inbem er ben Slrm auS=

ftreefte, um iJjn gu fdjüften, erhielt er bon einem feiner eigenen Seute

eine Söunbe an ber £anb, bie einzige Söunbe, bie ein ©panier bei bem

Vorfall erhalten hat.

dlun marb ber Kampf rtngS um bie föniglidje Sänfte l)i|iger als

je. Sie manfte immer mehr unb mehr, unb nadjbem mehrere oon ben

(Sbelleuien, meiere fie trugen, erfragen morben maren, fiel fie um, unb

Sltahualpa mürbe heftig gu ©oben geftürjt fein, märe fein ftaH nicht

burch bie Bemühungen sßtjarroS unb einiger anberer SHttrer, bie ilm in

ihren Firmen auffingen, gemilbert morben. $urdj einen Solbaten,

namend (Sfiete, mürbe ihm augenblicfltch ber SBorla oon ber Stirn ge=

riffen, unb ber unglücflidje gürft mürbe unter fixerem Sdjufc in ein

nahegelegenes ©ebäube gebraut, mo er forgfältig bemalt mürbe.

ftun l)örte jeber SBerfudj jum SSiberftanb auf. $aS Sdjicffal beS

3nfa oerbreitete ftdj fcr)ncH über Stabt unb fianb. £er Sauber, ber

bie Peruaner sufammengehalien haben mochte, mar gelöft. Obermann
bact)tc nur an feine eigene Sicherhett. Seibft bie auf ben nahen gelbern

Digitized by Google



102

gelagerten ®deg3fdjaren mürben unruhig, unb als fte bie böfen 9iad>=

rieten erfuhren, falj man fic nacf) allen Seiten r)tn bor if)ren Verfolgern

fliegen, bie in i^rem ©iegeäraufdj fein Erbarmen fannten. ©nbüdj

breitete bie ftadjt, mitleibSüoHer aU ber 2ttenfdj, itjrcn fdjüfcenben

9flantel über bie ftlüdMUnge , unb bie jerftreuten Gruppen ^ijarroä

famuteiten fidj cnbUct) auf ben ©djatl ber trompete innerhalb be3

blutigen $(a|ed öon ®aramarfa.

Obrnof)! baä ®emefcel nur eine fjalbe ©tunbe gewährt fjatte, betrug

bie £af)l ber Getöteten etwa 5000.

Sin jenem 5lbenb fjiett ^tjarro fein $erfpred)en gegen ben 3nfa,

inbem er if>n gum ©peifen bei fidj blatte. $a$ Wlafy mar aufgetragen

in einer ber galten an bem großen $Iafce, ber menige ©tunben öorfjer

ber ©djauplafc beS Q3emefcete gemefen mar unb auf beffen ^flafter nodj

bie Seidjname öon beS %nta Untertanen aufgehäuft lagen. £er ge-

fangene ftürft erhielt feinen pafc neben feinem ©ieger. @r t)atte ba3

5lnfef)en üon einem, ber bie ©röge feines UnglütfS nodj nidjt gang be=

griffen r)atte; „ba3 ift baä ßriegäglücf", fagte er.

$er ^nfa mar ungefähr bretfjig ^aljre alt. @r mar tvoty gebaut

unb üon einer bei feinen SanbSIeuten ungemörjnlidjen Sräftigfeit. ©ein

®opf mar groß, unb fein ©efidjt r)ätte fdjön genannt merben tonnen,

menn feine Slugen, bie mit 991ut unterlaufen maren, feinen 8üQtt\ ni$*

einen milben 9lu3brucf gegeben Ratten. @r mar überlegt im ©pred)en,

feierlich in feinem 93enef)inen unb gegen feine Untertanen ernft biä jur

«Strenge, miemorjl er fidj gegen bie ©panier leutfetig geigte unb jumeiten

felbft fcfjergfjafte ©tnfäfle äußerte.

^ijarro ermieS feinem föntgudjen ©efangenen alle $lufmerffamfeit

unb bemühte ftdj, ben Srübfinn, ber ficf) tro$ feinet angenommenen

®Ieidjmut3 in feinen ©liefen geigte, menn er tf)n audj ntd)t berfdjeudjen

fonnte, boef) ju erfeidjtern. ©r bat ifjn, fidj nicfjt burdj fein SDcifjgefdjicf

nieberfdjlagen gu (äffen, benn er Ijabe nur ba3 ßo3 aller ber dürften

geteilt, bie fidj ben meinen Männern miberfejji fjäiten. ©ie feien in fein

Sanb gefommen, um ba3 (£üangelium, bie Religion ^efu Sljrtfti, gu

oerfünbigen, unb e3 fei fein SBunber, bafc fte gefiegt rjätten, ba fein

©djilb fie befdjirmt fyabe. $er $immel fjabe gemoHt, ba& 2ltab,ualpa§

©tolg gebemütigt merbe für feine feinblic^en 9tbficf)ten gegen bie ©panier

unb meil er ba3 ^eilige 93udj 6efct)impft b,abe. Slber er bitte ben ^nfa,

Sflut gu faffen unb if)tn gu bertrauen, benn bie ©panier feien ein ebel*

mütigeS 93otf, ba« nur ®rieg gegen bie füf)re, bie e$ befriegten, unb

®nabe gegen alte übe, bie ficf) if)in untermürfen! 51taf)ualpa mag mofji
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ba$ ©emefcel an jenem Wage für feinen fonberlidjen SBemeiä oon biefer

gerühmten ÜKilDe erachtet fjafcen.

(Sf)e er ftc$ jur ftadjt jurücfaog, fpracb, $i$arro mit feinen Gruppen

furj über ihre gegenmärtige Sage. TO er fta) überzeugt hatte, bafj lein

einjiger feiner Seute oermunbet fei, befaßt er ilmen, Wanfgebete an bie

$Borfef)ung für ein fo grofjeä SBunber $u rieten. 9cad)bem er bann

feine ©djttbmadjen üertetlt, eine ftarfe Söache bor Sltahualpa« Limmer

gefteHt unb alle SBorftchtSmafjregeln etneä forgfamen S3efe^aber^ ge=

troffen hatte, begab er fidj jur SRu^e.

9tm folgenben borgen betraf ber erfte SBefeijl be$ fpamfdjen ©eneralä

bie Reinigung ber ©tabt; bie ©efangenen, beren fid) otete im ßager U-

fanben, mürben jur ftortfdjaffung nnb jum anftänbigen Segraben ber

Woten oerwenbet. Wann mar feine nädjfte ©orge, eine Abteilung oon

etma breifjig Leitern nad) ben aulefct bon 2ltab,ualpa bewohnten

Käufern in ben 93äbern ab^ufenben, um fidj ber 93eute ju bemächtigen,

unb ben SReft ber peruanifdjen Sftannfchaften, bie fid) noch in ber 9iäf)e

jene§ Crte£ aufhielten, ju jerftreuen.

s

-)torf) üor Wittag teerten bie bamit beauftragten Seute mit einem

grofjen Wrupp ^nbianer, 2Jcanner unb grauen, jurücf, worunter fid)

öiele bon ben SBeibern unb Wienerinnen be$ %nta befanben. Wie ©panier

Ratten feinen SBiberftanb gefunben, ba bie peruanifdjen Krieger, obgleich

fo überlegen an .Saht, trefflich auägerüftct unb meiftenteilS auä fräftigen,

jungen Seuten befte^enb — benn ber größere Weit ber alten ©olbaten

befanb fidj mit bem ®enerat be£ $nfa im ©üben — bon bem Slugenblid

ber ÖJefangenneb,mung ihres Ijerrfdjerä an atten ÜDhit Oerloren Ratten.

(Ste-fanb fidj ^in Anführer, um feine ©teile ju erfefcen; benn fie erfannten

feine anbere $>errfchaft aU bie be3 ®inöeS ber ©onne, unb eä fchien, aU
hielt fie eine 21rt üon unfidjtbarem 3au&er in ber ^a^e feineä ®efängniffe3

feft, roätjrenb fie mit abergläubtfcfjer Orurdjt bie meinen Männer anftaunten,

bie ein fo oerwegeneä Unternehmen aufführen bermodjt Ratten.

Wie ^InaabJ ber inbianifa^en befangenen mar fo grofe, baj? einige

ber Eroberer ber Meinung waren, man fotte fie alle umbringen ober

i^nen wenigftenä bie £änbe abhauen, um fie ju ©ewafttaten unfähig ju

machen unb um ihre ßanbaleute abjufchrecfen. Wer 93efcI)I§f)abcr ber=

warf biefen Sßorfdjlag als ebenfo unflug mie unmenfd)licb unb entlieft

bie ;$nbianer, einen jeöen in feine $eimat, mit ber Sßerftcherung, bafc

feinem ein ßeib augefügt werben foHe, ber fich nicht ben meinen Bannern

miberfefce. Sine ^inreid^enbc Wnaahl öon ihnen mürbe tnbeS jur Wuf=

Wartung ber Eroberer jurütfbehalten, bie in biefer $inficht fo gut oerforgt
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toaren, bog bic mciflcn ber gemeinen ©olbaten ein ©efolge oon 2)iener=

fc^aft bei fich Ijatten, ba« beffer für bie (Einrichtung eine« oornehmen

£errn gesagt haben mürbe.

3)ie ©panier Ratten in ber 9täJ)e ber SBäber ungeheuere gerben oon

Sama«, juut Verbrauch be« £>ofe« beftimmt, unter 2lujficht ihrer Birten

gefunben. Siele berfelben liegen fie in ihren heimatlichen 93ergen frei

umherlaufen, boch eine groge Spenge lieg pjarro gum (Gebrauch be«

|>eere« jurücfbehalten. $ie ©panier maren fo unbebachtfam in ber

Sötuug biefer $iere, bag in menigen fahren biefe Oon ber peruanifchen

Regierung fo forgfältig gepflegten prächtigen gerben faft ganj au« bem

Sanbe oerfchnmnben maren.

$ie jur Sßlunberung be« Sanbhaufe« be« $nla abgefanbten £eute

fehrten mit einer reiben 93eute an ©olb unb ©über jurücf, ba« fyaupU

fächlich au« ©efchirren für bie föniglidje Safel beftanb, über beren ©röge

unb ®emicht bie ©panier fich ungemein munberten. ©oroohl biefe, al«

einige bort gefunbene groge ©maragbe nebft ben foftbaren ©egenftänben,

bie fie bei ben im ÖJemefcei umgefommenen inbianifchen (Ebelleuten ge=

funben, mürben in fixere SBermahrung genommen, um fpäter oerteilt ju

»erben. 3« ber ©tabt $aramarfa fanben bie Gruppen auch Vorräte

oon moHenen unb baumtooüenen ©toffen, oiel fchöner in Sejug auf gein=

heit be« ®emebe« unb bie ®unft ber Söerfdjmeljung üerfchiebener färben,

al« fie bergleicfjen je gefehen fetten, ©ie maren in ben ©ebäuben oom

t$Iur bi« jum 3)ach rjinauf in folcher Spenge aufgeftapelt, bag, nachbem

ieber ©olbat fich mit bem oerforgt hotte, ma« ihm beliebte, feine merf*

liehe Serminberung be« (Sanken ju bemerfen mar.

^ijarro hätte nun gern feinen 9Jcarfch nach oer peruanifchen §aupt=

ftabt angetreten. Slber bie (Entfernung mar grog unb feine äftannfebaft

gering. $)iefe mugte noch mehr burch bie nötige SBemadjung be« %ixia

oerminbert werben, unb ber ©eneral magte nicht, mit einem fo foftbaren

gang in $änben, noch weiter in einem fo oolfreichen unb mächtigen

deiche üormärt« ju bringen. (Er fah fich oa^cr ängftlich nach Sßerfiärfungen

au« ben Slnfiebehmgen um unb fertigte einen (Eilboten nach ®^n 9)ciguel

ab, um bie bortigen ©panier oon feinen (Erfolgen ju unterrichten unb

um ju erfahren, ob üietteicht Serftärfung au« Manama angefommen fei.

Unterbeffen oermenbete er feine Seute baju, ®aramarfa §u einem feierlichen

Aufenthalt für ein chriftliche« $>eer umaufdmffen, inbem er ein tnbianifche«

©ebäube $u einer Kirche umgeftaltete, morin oon ben Eominifaner*

mönchen mit groger fteierlichfett regelmägig aReffe gelefen marb. $ie

jerftörten SOiauern ber ©tabt mürben auf eine feftere SBeife al« oorher
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triebet fjergefiellt, unb balb trat jebe ©pur oon bem ©türme üermifdjt,

ber erft oor fo fur^er gtit barin gemütet hatte.

3n nictjt langer 3eit hatte Sltafmalpa, Bei aaem äußerlichen

SfieltgionSeifer {einer ©ieger, in ben meiften öon ihnen eine mächtigere

geheime 93egterbe als nach Religion unb (Sfjre entbecft. $te3 mar bie

Siebe jum ©olbe. @r befdjlofe biefelbe ju benufeen, um fidj feine Freiheit

SU oerfdjaffen. 93ei ber bebenflicfjen Sage feiner 2lngelegent)ett mar es

nrid)tig, bamit nicht lange ju gögern. (Sein ©ruber §ua$far mar feit

feiner Nieberlage gefangen gehalten unb in ber ©emalt feinet SefiegerS.

(£r befanb fiefj iefct in Slnbramarfa, nicht fetjr meit oon Saramarfa, unb

2ttat)uafya fürchtete mit gutem ©runbe, bafj, menn feine eigene ©efangen*

fchaft befannt mürbe, eS §uaSfar leicht merben mürbe, feine SBädjter ^u

beftedjen, ju entfliehen unb fich an bie ©pijje beS ftreitigen NeidjeS ju

ftcden, ofjne bafj fein Nebenbuhler if)n baran oertjinbern fönne.

3n ber Hoffnung nun, feinen $totd burdj Erregung ber ^abfudjt

feiner §üter ju erreichen, fagte er Sßijarro eines Jage«, ba&, menn er

it)n fretlaffen moflte, er fich oerpfltchte, ben Sfugboben beS 3iinmerS, in

bem fie fidj befänben, mit ©olb $u bebeefen. $ie Slnmefenben hörten

bteS mit einem ungläubigen Sädjeln an, unb ba ber ^infa (eine 5lntiuort

erhielt, fagte er mit einigem Nachbrucf, bafc „er nicht blofj ben gufjboDen

bebeefen, fonbern baS Limmer fo ho<h mit ©olb füllen motte, als er

reichen fönne;" babei fteHte er fich auf bie 3 chcn uno ftreefte bie |>anb

gegen bie 2öanb aus. 5lHe ftarrten ihn oerrounbert an, ba fie bieS für

bie tolle Prahlerei eines SftanneS hielten, ber ju begierig mar, fich bie

Freiheit ju beschaffen, um ben ©inn feiner SBorte ju ermägen. $i$arro

toar in großer Ungemifcheir. $5och tytlt er eS für ratfam, auf ben üßor*

fchlag beS ^nfa einzugehen; benn baburef) fonnte er mit einem Sttale alle«

©olb ju feiner Verfügung befommen unb fo oerljüten, ba& eS oon ben

(Eingeborenen entfernt ober öerfieeft merbe. @r nahm bat)er MtahualpaS

Verbieten an, unb inbem er längs ber SSanb bis gu ber £>öf)e, bie ber

Snfa angebeutet hatte, einen roten «Strich jog, liefe er bie 93ebingungen

beS SBorfdjlageS oon bem Notar nieberfchreiben. £a3 Limmer mar

ungefähr ftebjeljn gufc breit, jmeiunbjmanzig ftufe lang unb bie Sinie

auf ber SBanb mar neun Öfug meit oom ftu&boben entfernt, tiefer

9taum follte mit ©olb ausgefüllt merben; bodj fam man überein, bafj

baS ®olb nicht in 83arren gefchmoljen fein, fonbern bie urfprüngtiche

gorin ber ©egenftänbe behalten foOte, ju melden eS oerarbeitet mar,

bamit bem %nta ber 9taum ju gute fomme, ben fie einnähmen, gerner

oerpflichtete er fich, e *n anftofjenbeS fleinereS Limmer jmeimal auf gleiche
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Söeife mit «Silber gu füllen, unb oerlangte jrtei Monate £eit, um affeö

bie« ju erfüllen.

®aum n>ar ba3 Übereinfommen getroffen, aU ber ^nfa (Eilboten

nad) ®u$fo unb ben anberen großen «Stäbten be§ IReic^ö mit bem Sefetjl

fonbte, baß man bie golbenen graten un0 ÖJerote au£ ben föniglidjen

<ßaläften, aus ben Sempein unb anberen öffentlichen ©ebäuben fort*

nehmen unb ofme 3citoerIuft nad? ^ayamarfa bringen foHe. Unrerbeffen

blieb er in bem fpanifdjen Sager, mürbe mit ber feinem SRange ge=

bül)renben @r)rfurcr)t bef)anbelt unb genoß jebe greiljeit, bie fid) mit ber

(Sidjerftetlung feiner $erfon üereinigen ließ. Obgleich er nidjt au3get)en

burfte, fo trug er bodj feine Ueffeln, unb fjatte eine lange Steide öon
©emädjern jur SBenu&ung, unter ber mißtrautfdjen Sluffidjt einer 28acr)e,

bie ben SSert be§ töntglidjen (befangenen ju gut fannte, um faljrläffig

ju fein. $ie ©efeUfdjaft feiner SieblingSfrauen mar ü)m geftattet, unb
*ßi$arro forgte bafür, baß er in feiner l)äu$licc)en .Surürfgejogenljett ntdjt

geftört mürbe. (Seine Untertanen Ratten freien Zutritt jU ifyrem £errfct)er,

unb jeben Sag empfing er 93efuaje oon ben inbianifdjen Sbelleuten, bie

ifyrem unglütflidjen ©ebteter ®efd)enfc brachten unb iljr Seileib be=

jeigten. Sei folctjen (Gelegenheiten magte e§ audj ber üornefjmfte feiner

Safatlen nicr)t, oor ü)tn ju erfct)einen, ol)ne feine Sanbalen au^ujier)cn

unb ofjne, als Beiden ber (Sb,rfurd}t, eine Saft auf bem dürfen ju tragen.

£)er fönigltdje ^ofjirfel mar fo fleißig befudjt, unb bem gefangenen

£errfd)er mürbe oon feinen SSafaflen fo üiel ©fjrerbietung beroiefen, bafe

juleftt ein ©efüfjl oon SKißtrauen bei feinen SBädjtern nidjt ausbleiben

fonnte.

^ijarro benufcte übrigen« jebe ©elegenfjeit, feinem befangenen

bie 28af)rf)eiten ber Offenbarung mitsuteilen, unb er arbeitete gemein*

fdjaftlid) mit feinem £au$geiftlid)en, $ater Satoerbe, an biefem

guten Söerfe. Slta^ualpa I)örte mit ®emütSruf)e unb fdjembarer 2luf=

merffamfeit ju. SIber nidt)td fct)ten ir)n fo fetjr gu rühren, roie ber 93e*

meiS, mit bem ber fnegerifö)e Sefef)rer feine föebe fdjloß, baß e« nämlidt)

nidjt ber mafjre ©ott fein fönne, ben 9ltaf)ualpa anbete, ba biefer ir)n

nid)t mürbe ^aben in bie §änbe feiner geinbe fallen laffen. $er un=

glücflidje $errfd)er erfannte bie« an unb geftanb felbft, baß feine (Gott*

Ijeit it)n mirflidj in feiner größten 9cot oerlaffen tjabe.

SlHein fein bainaligeS Seneljmen gegen feinen Sruber §uaefar be-

meift nur $u beutlicb, baß, mie Diel 2ldjtung er aud) für feinen 93efef)rer

gezeigt fyaben mag, bie Seljren be« (Sfyriftentum« nod) menig (Sinbrucf

auf fein ^erj gemacht Ratten, ®aum mar §ua§far oon ber ©efangen*
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nehmung feine« Nebenbuhler« unb bem großen fiöfegelb, ba« er für feine

Befreiung geboten, unterrichtet morben, al« er, mie Sltahualpa oorau«*

gefe^en ^atte, alle« aufbot, um feine Freiheit mieber ju erlangen, unb

eine ©otfehaft an ben fpanifchen 23efef)I«haber fanbte ober ju fenben

öerfuchte, mit bem SBerfprechen, ein mett größere« Söfegelb $u jahlen, al«

ba« oon Htaf)uatya gebotene, ber, ba er niemal« in ®u$fo gemofwt

r)abe, bie ©röße ber bortigen ©dt}ä^e gar nicht fenne, unb nicht rotffe,

n?o fic lägen.

©on allem biefen mürbe Sltahualpa burch bie ^erfonen, bie feineu

©ruber in ©emahrfam bitten, heimlich unterrichtet, unb feine baburch

erregte (Siferfucht noch burch Sßtjarro« (Srflärung gefteigert, baß er bie

$lbfidjt hfloe, $>ua«far nach ^aramarfa bringen ju laffen, too er felbft

ben ©treit unterfuchen unb bann entfcr)etbcn moHe, roer oon beiben ben

gegrünbetften Slnfpruch auf ba« gepter be« Neidje« t\abt. *ßijarro er*

fannte oon Slnfana, an ben Vorteil eine« Xhronftreite«, ber e« ihm

möglich machte, ber ©djale, bie er üorjog, baburch ba« Übergemicht ju

oerfdjaffen, baß er fein ©chmert in biefelbe marf. $)er oon beiben,

welcher ba« 3epter burch feine Ernennung erhielt, mürbe babureb ju

einem 28erf$eug in feinen $>änben, mittelft beffen er feinen 2BiHen beffer

burchfe^en fonnte, al« bie« unter feinem eigenen tarnen möglich mar.

^Itahualpa mar fehr unruhig über ben (Sntfdjluß be« fpanifchen

33efef)l«haber« , ben NechtSftreit ber beiben Nebenbuhler entfeheiben ju

roollen; benp er fürchtete, baß, abgefehen oon allen Nedjt«grünben, bie

Gntfdjeibung fich leicht jugunften §ua«far« neigen fönnte, beffen milbe

unb lenffame ©emüt«art ihn ju einem paffenben 2Berf$euge in ben

§änben feiner Sieger machen bürfte. Ohne meiteren Slnftanb befdjloß

er, biefen ©runb &ur (Siferfucht burch ben $ob feine« ©ruber« auf immer

ju entfernen.

Seine befehle mürben unmittelbar au«gefüf)rt, unb ber unglüefliche

ftürft marb in einem ftluffe ertränft; fterbenb erflärte er, baß bie

roetßen HJcanner feinen SJcorb rächen mürben unb fein Nebenbuhler ihn

nicht lange überleben foße.

©o ftarb ber unglüefliche $ua«far, ber rechtmäßige (Srbe be« Sh^ne«
ber ^nfa«, in ber ©lüte feine« Sebent unb im Anfang feiner Negierung,

einer Negierung, bie ieboch lange genug gemährt hatte, um üiele treffliche

unb lieben«mürbige @igenfcr)aften gu entfalten. ($r befaß einen ju milben

©harafter, um einem fo oermegenen unb heftigen, mie ber feine« ©ruber«,

bie ©ptfce bieten &u fönnen.

2ttaf}ualpa empfing bie Nachricht oon £>ua«far« $obe mit allen
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Reichen ber Überrafdjung unb Sntrüftung. Er fanbte fogleidj nach

^ijarro unb teilte tl)tn baS Ereignis in Slusbrüden ber tiefften Betrüb-

nid mit. ®er fpanifc^e Befehlshaber rooate anfangs bie unmillfommene

Nachricht ntd)t glauben, unb fagte bem ^nfa gerabe heraus, fein ©ruber

fonne nict)t tot fein, unb er fei für fein fieben ueranimortlid). Vorauf

ermiberte Wtahualpa burch mteberholte Beteuerungen ber $atfad)e unb

fügte fun$u, bafj bie $at ofme fein SBiffen bon fmaSfarS Pächtern

üoafüljrt fei, meil fie befürchtet härten, bafe er bie Unruhen im Sanbe

ju feiner ftludjt benufcen fönnte. 9tacbbem ^ijarro meitere 9faa>

forfebungen angefteüt, überzeugte er ftch, bafj bie ^adjridjt öon beS %nta

Xobe leiber maf)r fei.

Strcif3üge im 3nfareid)e.

ein eve Söochen maren fdjon vergangen, feitbem x'ltahnalpa^ S

J{

b

georbnete nad) bem ÖJoIb unb ©Über abgefertigt morben maren,

bas ju feinem Söfegelb bienen fotttc. s2Iber bie Entfernung mar groß,

unb üjre Beübungen gingen nur langfam ein; fie beftanben größtenteils

in ferneren Stücfen (&o!b= unb (Silbergerät, üon benen einige 50 bis

75 Sßfunb mögen. 2(n einigen Sagen mürben ®egenftänbe, breifeig 5 bis

üierjigtaufenb s
J?efo$ be Oro an SBert, gebraut, gumeilen auch im SSert

oon fünf5tfl= bis fea^jigtaufenb $ejoS. $ie habfüdjtigen klugen ber Er*

oberer meibeten fieb an ben glänjenben (Schäften, meiere bie inbianifdjen

Saftträger auf ben (Schultern trugen, unb bie nach forgfältiger Ber=

jeidjnung, unter ftrenger Süiffidjt, in fieberen Bermahrfam gebraut

mürben. ^eftt fingen fie an ju glauben, ba& bie glänjenben Söer-

fpredjungen beS 3nfa mürben in Erfüllung gebracht merben; ba it)re

£abfudjt aber burch ben bejaubernben s2Inbltcf ber Reichtümer, bie fie

fid) faum oor^uftellen gemagt Ratten, nod) mehr gereijt mürbe, mudjS

auch itjre Begierbe unb irjre Ungebulb. Sie brauten bie Entfernung

unb bie Schmierigfeiten be« SöegeS nict)t in &nfd)lag, unb murrten laut

über bie Sangfamfeii, mit ber bie fontgIid)en 95efer)Ic ausgeführt mürben.

(Sie ^tten fogar Sltatjualpa in Berbach*, als oeranlaffc er bie« ab=

fichtlich, bloß um baburch einen Borroanb ju erhalten, mit feinen Unter*

tanen in entfernten Crten in Berbinbung ju bleiben, unb als gehe er

fo langfam als möglich su SBerfe, um 3eit für bie Ausführung feiner
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^Steine ju gettmtnen. @« maren ©erüdjte üon einem ftufftanbe unter

ben Peruanern im Umlauf, nnb bie ©panier beforgten einen ptöfclidjen

unb allgemeinen Angriff auf ihre Cuartiere.

^ßtjarro teilte bem ^nfa jene (Gerüchte mit unb nannte al« einen

ber jum ©ammelpta£ ber Snoianer bezeichneten Drte bie benachbarte

©tabt ©uamadmeho. 2ltaf)ualpa oernahm bie« mit unoerftelltem @r=

ftaunen unb mied entrüftet bie SlnHage at« burchau« falfdj fcurücf.

„Sticht ein einiger meiner Untertanen", fagte er, „mürbe e« roagen, ohne

meine ©rlaubni« in Staffen $u erfahrnen, ober auch nur einen ginger

ju rieben. %t)t ¥^ mich", fuhr er fort, „in ($urer ®emalt. §abt %t)t

nid)t über mein ßeben gu Oerfügen, unb melcfje beffere ©ürgfdjaft fönnt

3Ijr für meine Sreue ^abtn?" hierauf fteHte er bem fpantfdjen «Be=

ferjl«haber oor, bafc bie Entfernung üieler ©täbte fct)r groß fei; bafj,

roertn man oon ®aramarfa nach oer £auptftaöt ^u^fo auch eine ©ot*

fchaft oermittelft einer 9?cil)e oon (Eilboten in fünf Sagen fenben fönnte,

boch für einen Sräger, mit einer ferneren Saft auf bem dürfen, Soweit

ju ber Steife erforberlidj feien. „Slber bamit Shr ®U($ überzeugt, bafj

ich aufrichtig üerfahre", fejjte er htoju, „toünfche ich, böß 3hr «tnige oon

(Suren eigenen Seuten nach &u$fo fenben mögt. 3<h rottt benjelben

einen ©eleit«brief mitgeben, unb menn fie bort finb, fönnen fie bie $lu«*

füt)rung be« Auftrage« beauffichtigen unb fich mit eigenen Slugen über*

jeugen, bafc feine feinbliche ©eroegung beabfichtigt nrirb." $)ie« mar

ein ehrliche« Verbieten; unb begierig, genauere unb juüerläffigere 92ach=

richten über ben .ßuftanb beS Sanbe« einjujiehen, ging pjarro gern

barauf ein.

SSor bem Abgänge btefer Slbgeorbneten hatte ber ©eneral feinen

©ruber £>ernanbo mit ungefähr jmanjig Leitern unb einer Weinen $lb=

teilung Sufjoolf nach ocr benachbarten ©tabt ©uamachucho abgefanbt,

um bie ©egenb au«$ufunbfchaften unb fich 8» überzeugen, ob bie 9?aa>

rieht begrünbet fei, ba& fich eine bemaffnete ©treitmacht bafelbft ju»

fammengejopen habe, $>ernanbo fanb alle« ruhig unb tjatte fich c iner

freunblichen Aufnahme oon feiten ber ©ingeborenen ju erfreuen; auf

nachträglichen 93efef)I feine« ©ruber« fefcte er feinen Stfarfch nach sßacha=

famaf, einer an ber Stufte gelegenen, toentgften« fnmbert Segua« meit

oon ftaramarfa entfernten ©tabt, fort, ©ie mar zum ©ifce be« großen

Sempel« ber ©ottheit biefe« tarnen« gemeiht, melcfje bie Peruaner al«

ben ©djöpfer ber SBelt anbeteten.

$er Sempel be« ^achafamaf ftanb bei ben eingeborenen oon

Sahuantinfunu in feinem geringeren föufe al« ba« Drafel oon Xelphi
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bei ben ÖJriedjen. Sluä ben cntfcrnlcften <&egenben würben SBallfahrten

nad) bem geheiligten SDrte gemalt, unb ber burch bie Waben ber $ilger

bereicherte (Schrein ber ©otttjeit würbe nach unb nach einer ber reict)ftcn

im £anbe. $)a Sltahualpa baran lag, fein ßöfegelb fo fdjnefl al3

möglich flufammenjubringen , trieb er ^arro an, eine Abteilung fieute

nach iener Dichtung ju fenben, um fid) ber Schäfte ju üerpehern, ehe ftc

oon ben $rieftern beä £empelä öerborgen würben.

$te$ war eine äufjerft befdjwerliche Steife. 3wei drittel be3 SBegeä

liefen längä bem Safellanbe ber Morbideren hin, unb waren juweilen oon

ben .Stämmen ber ®ebirgdfette burdjfdritten , bie ihrem Sßorrücfen nicht

wenig hinberltch waren. ©lücflicherweife tonnten fic auf einer langen

Strecfe SBegeS bie gro&c Sanbftrafje nach ß'Ujfo benufcen, „unb nichts

in ber (5t)riftcnr)cit
w

, ruft Jpernanbo Sßijarro auä, „gleicht ber bracht

biefer Sanbftrafje burch bie Sierra". Sin einigen (Stellen waren bie

geläf)änge fo fteil, bafj (Stufen für bie Söanberer hineingehauen waren;

unb obgleich bie Seiten burch fchwere (Sieinbrufiwehren gefchfijjt waren,

fo tonnten bie *ßferbe fie boch nur mit ber größten Sftühe erflimmen,

$>äufig burchfreujten ben SBeg Slüffe, über welche hö^erne unb juweilen

ftetnerne 53rütfen gefplagen waren; juweilen aber ftürjte bad SBaffer

längö ber 93ergabhänge fo wütenb herab, bafj bie h^ngenben Söeiben»

brüefen, welche bie (Spanier bis bahin nicht gelannt hatten, ba3 einzige

mögliche SRittel boten, fie ju überfdjreiten. (Sie waren auf iebem Ufer

an fernere fteinerne Pfeiler befeftigt. $a fie ein fcr)r gebrechliche^ Sin*

fehen hatten, nahmen bie (Spanier Slnftanb, fich mit ihren $ferben barauf

5U wagen. Erfahrung geigte inbeä balb, bafc fie imftanbe feien, ein uiel

gröfeereä (Gewicht &u tragen; unb obgleich bie 9teifenben burch ba3

©chwanfen beS langen @ange$ fchwinblig würben, unb wie trunfen in

ben Strom blicften, ber in einer Stefe oon hunbert 5ujj ober mehr unter

ihnen braufte, bewirfte boch bie Reiterei ihren Übergang ohne Unfall.

Sin biefenSBrücfen waren, wie noch bemerft werben mag, Seute aufgeteilt,

bie oon allen 9teifenben ben 30H für Die Regierung erheben mußten.

$ie Spanier waren erftaunt, fowohl über bie Sftenge als über bie

®röfce ber ßamaherben, bie fie bie üerfrüppelten Kräuter abweiben fahen,

bte in ben höheren ©egenben ber Stnben wachfen. 3utoc^cn ^aren fie

eingepfercht, boch häufiger liefen fie weit umher unter ber Sluffidjt ihrer

inbianifchen Birten; unb bie Eroberer erfuhren i\kx jum erften 3ttafe,

baß biefe $iere mit eben fo üieler Sorgfalt behanbelt, unb ihre 2Banbe=

rungen eben fo ftreng geregelt würben, wie bie ber mächtigen äfterino*

herben in ihrem eigenen Sanbe.
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3)a3 Safertanb unb beffen Slbfjänge maren Dicht befefct mit Sßeilern

uuD (Stäbten, oon benen einige eine beträchtliche ©röfee Ratten; unb baä

&artb trug in jeber SRidjtung Reichen eineä betriebfamen fianbbaueS.

ÜJlan erblicfte ftelöer oon inbianifchem ®orn in feinen üerfc^iebenen @nt=

toicfelungäftufen , oon Der grünen unb garten $hrc bis 511m reifen ®elb

ber ©rntejeit. SBenn fic in bie tiefen $äler unb <Scr)Iucr)tcn rjtnab*

fliegen, bie ben dürfen ber Morbideren bürden itten, fafjen fie fid)

„5(nfabtit(fe" bei Dllatttaijtam&o.

üon bem $flan$enmach3tum eineä roärmeren §immeteftrtche3 umringt, an

beffen bunter Farbenpracht fidj ba3 5luge ergöfcte unb beffen 2öot)Igeruch

bie ©inne betäubte, mährenb bie abgeftuften SBänbe ber SBerge mit

931umen= unb Dbftgärten betreibet maren, bie üon $rüd)ten üerfcrjiebener

Sreitegrabe ftro^ten.

(Sntmeber metf e$ ber %nta befohlen, ober roegen ber Otorcfjt, ben

ihre $aten im ganjen Sanbe oerbreitet hatten, mürben bie (Eroberer in

jeber ©tabt, burch bie fie tarnen, mit gaftfreunblid>er ©üte aufgenommen.

Sftan forgte für ihre Söofmungen, unb in beftimmten ^mifchenräumen

auf ihrem SBege mürben (Srfrifchungen au§ ben mohtüerforgten Sßorratä*

häufern unter fie üerteilt. ^n Oielen ©tobten tarnen bie (Sinmohner
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tjerau«, um fic mit ©efang unb Tanj 5U bemittfommnen; unb menn fie

ihren 3Jcarfch roieber antraten, mürbe ihnen eine ^InjaJjl fräftiger Präger

geliefert, um tfjr ©epäcf fortjufchaffen.

©nblich, nach einer mehrwöchigen SReiie, bie trofe aller biefer

(Srleicbterungen eine befctjrDcrlic^c mar, fam $ernanbo ^ijarro öor ber

großen ©tabt s$adjafamaf an. (5« mar eine ©tobt oon anfefjnlidjer

öölferung, unb üiete oon ben Käufern maren feft gebaut. Xer Sempet

ihrer ©chu{jgottf)ett mar ein grofje« fteinerne« ©ebäube ober üielmef)r

eine 9^eir)c oon ©ebäuben, bie, ring« um einen fegelförmtgen 99erg ge=

legen, et)er ba« Hnfcrjcn einer tjeftung, al« einer reltgiöfen Slnftalt Ratten.

Slber obgleich bie SJcauern au« ©tein beftanben, mar ba« $ach bodj nur

oon leichtem ©trof).

Sil« $ernanbo ^ßi^arro fich an bem unteren (Singange be« Tempel«

jeigte, mürbe ihm oon ben SSächtern am $ore ber Zutritt oermeigert;

aber er rief au«: „er fei ju meit hergefommen, al« bafj er fich oon bem

$lrm eine« inbianifchen Sßriefter« fottte aufhatten taffen", unb brang mit

©emalt in ben Durchgang, ©efolgt oon feinen Seuten, manb er fich

burch ben <&ang, ber nach einem offenen ^tafce auf ber ©pifce be« 93ergc«

führte, auf beffen einer ©eite eine 2trt oon .Stapelte ftanb. $ie« mar bie

heilige ©tätte ber gefürchteten (Gottheit. 2)ie $üren maren mit frtftatlenen

Zieraten, mit Sürfifen unb fleinen Horatten belegt. £>ier mürben bie

Snbtaner $i$arro mieberum üon bem Eintritte in bie geheiligten 9iäume

abgeraten h^oen, menn nicht in bem nämlichen 5tugenblirfe ber ©tofc

eine« ©rbbeben«, ber bie alten Stauern in ihren ®runbfeften erfcf)ütterte,

bie ©ingeborenen, fomoht bie im (befolge ^ijarro«, al« bie 93emohner

ber ©tabt, fo beunruhigt hätte, ba& fie crfct)rocfcn entflohen, inbem fie

gar nicht jmeifelten, bag ihre ersürnte ©ottheit bie ©inbringlinge

unter Krümmern begraben ober mit ihren ©lifcen oerbrennen merbe.

2lber bie Eroberer mürben oon feinem folchen ©chreefen ergriffen, fie

bachten, bafe fie hier menigften« ben £ampf für ben ©tauben au«fechten

foaten.

$ernanbo ^ijarro rifc bie lux auf unb ging mit feinen fieuten

hinein; aber ftatt einer, mie fie fich feft eingebitbet hatten, au« ©aben

ber Anbeter ^adjafamaf« reich mit ©olb unb (Sbelfteinen gefchmücften

£>atte, fanben fie einen fleinen bunflen 9iaum, ober üielmehr eine §5hle,

oon beren ©oben unb SBänben fich bie abfeheulichften ©erüdfje, mie bie

eine« ©chlachthaufe«, entmicfelten. @« mar ber Opferpla|. $tm ©oben

entbeeften fie einige ©tücfe ©olb unb ©maragbe; unb al« fich th* ^?tuge

an bie gtnfterni« a.emöf)nt hatte, erfannten fie in bem entfernteften SSinfel
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be3 SRaumeS baä 93itb ber ©otnjeit. ($3 mar ein auä $>olj gemachtes

fc^eufsüc^ed Ungeheuer, mit einem ®opfe, ber bem etneä 2ftenfdjen glidj.

5E)ie3 mar ber ©Ott, beffen Sippen bie mettberüf)mten Drafelfprüdje oer=

fünbeten, bte feine utbianifdjen Anbeter betrogen Ratten.

$)ie entrüfteten ©panier jogen ba§ ©öfcenbüb auä feinem SBerftecf,

fdjleppten e3 tn3 greie unb jertrümmerten e3 bort in Heine (Stüde. $ann
mürbe ber ^ßlajj gereinigt, unb ein grofjeS Äreuj aus (Stein unb 9KörteI

auf berfelben ©teile errietet.

Ruinen ber Stobt !ßart)arainaf.

bie einfadjen (Eingeborenen fafjen, bafe ber Gimmel feine

$)onnerfetfe für bie ©roberer, unb it)r ®ott feine Sttadjt habe, bie @nt=

meüjnng feinet $empel3 ju oerhinbern, fanben fie fidj altmählich ein,

ben gremben ju Ijulbigen, bie fie jefct mit abergläubtfdjer gurdjt be=

trachteten, ^ijario benujjie biefe Stimmung, um fie momöglid) üon

it)rem ©öfcenbienft abzubringen.

$od) mar er in feine geiftlichen Verrichtungen nicht fo oerfunfen,

bafj er nicht ^ätte auch bie meltlidjen Angelegenheiten im Auge ht-

galten follen, um berenmiHen er in biefe ©egenb gefommen mar. (5r

fanb jefct, ju feinem Serbrufe, bafe er etn>n$ 511 fpät gefommen fei, unb

bafe bie ^ßriefter oon ^ßachafamaf, a!3 fie Anzeige oon feiner Senbung

Srancldco ^tjarro. 8
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erhalten, ben bei meitem größten Seil beä ®olbe8 in Sicherheit gebracht,

unb fich bamit oor feiner Slnfunft baoongemacht Ratten. Vieles baoon

mürbe fpäter in ber (Erbe »ergraben entbeeft. $>er betrag be3 erlangten mar

bodj nod) beträchtlich unb belief fich auf beinahe adjtaigtaufenb Staftellanoä.

©inen 5ang machte jeboeb $>ernanbo burdj feine Unternehmung,

ber itjn für ben Verlnft feines ©chafce3 faft

tröftete. 2Bät)renb feines Aufenthalt« in <ßacba*

famaf erfuhr er, baß ber inbianifche 53efef)l3*

haber ©halfutfchima mit einer großen ©treit-

macht in ber ftähe oon Sauja, einer jiemlich

feften ©tabt in beträchtlicher (Entfernung jmifchen

ben Sergen, liege. 2)iefer mit Sltahualpa nahe

oermanbte SWann mar fein erfahrenfter ©enerat

unb r)atte im herein mit bem jejjt in ®u$fo be=

finblichen föiäjfte$ jene ©iege im ©üDen erfochten,

bie ben Snfa auf ben $hron brachten. Un
©eburt, gähigfeiten unb (Erfahrungen [teilte

man ihm feinen ^meiten Untertan im Sanbe

gleich- ^ernanbo ^ijarro fah ein, mie mistig

eä fei, fich feiner <ßerfon ju bemächtigen. £)a

jener inbianifche ©roße e§ ablehnte, bei feiner

Wiicffebr mit ihm jufammen^ufommen, befdjloß

er, fofort nach &aura gu marfchieren unb ben

Befehlshaber in feinem eigenen fiager gefangen

gu nehmen. @in foleber $lan fonnte, in Be-

tracht be§ Ungeheuern UnterfchiebS in ber Anzahl,

felbft für ©panier al3 ein oerjmeifelter gelten;

«p«tttaniT$rt ©ööcnbiib aber ihre (Erfolge halten ihnen ein fo große«
„cfunben in «faponn, Vertrauen eingeflößt, baß fie fich 'aum h^ab=

ließen, bie folgen ju berechnen.

3)er SBeg burch baä ©ebirge bot noch größere ©chmierigfeiten bar,

alä ber frühere äftarfdj. $u noch größerer Verlegenheit ber Reiterei

maren bie $ufeifen ihrer Sßferbe abgenufct, unb beren |>ufe litten fehr

auf bem rauhen unb ftetnigen ©oben. 2ftan hatte fein (Sifen jur £>anb,

nur ©olb unb ©Über. 3n ber Verlegenheit machten fie felbft oon bem

lefcteren (Gebrauch, unb $i$arro ließ famtliche s
J$ferbe mit ©ilber be*

fchlagen. $ie inbianifchen ©chmiebe beforgten eä, unb e3 gelang fo gut,

baß fie in biefcin foftbaren SJcctafle auf ihrem übrigen 9Jcarfrf)e einen

@rfafc für Gifen fanben.
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£aura toat eine gtofje unb bolfteidje ©tabt. $)et ^erunnifd^c 93e*

feljISljabet ftanb, mie man jagte, mit einem $eete öon fünfunbbrei(3ig=

taufenb SKann nur roentge teilen tneit üon ber ©tabt im Saget. SRit

einiget 2JtöI)e toutbe er 5U einet .ßufammenfunft mit ^Sijarro bemogen;

biefet tebete iljn ^öflid^ an unb fotbette tljn auf, mit if>m nadj bem

faftiltanifdjen Saget nadj ßaramatfa 3Utütf3ufef)ten, ma3 et füt einen

93cfe^I be3 3nfa ausgab, ©eit bet ©efangenneljmung feine« ©ebtetetS

mai (^alfutfdn'ma jmeifelfjaft gemefen, feie et fidj behalten folle. $te

©efangennefjmung be$ Snfa auf eine fo plöfcltdje unb geljeimnisoolle

SBetfe, butd) eine ©attung öon Sßefen oollbiaajt, bie aus ben Sßßolfen

gefallen gu fein fdjtenen, unb übetbieg getabe unmittelbat nadj feinem

(Siege, Ijatte ben fcetuanifdjen Häuptling ganj äuget Raffung geblaßt.

(St Ijatte fidj gat feinen $lan jut ©efteiung SltatyualpaS gemalt, audj

ttmgte et ntdfjt einmal, ob betgletajen ©abritte if}m angenehm fein mütben.

@t fügte fia) baf)et nun in feine S3efef)le unb moKte {ebenfalls eine

petfönlidje Unterrebung mit feinem ©ebietet galten, ^ßijaiio etteidjte

feinen 3tt>ecf, ofyne bog et nötig fjatte, bie getingfte ©emalt $u ge~

btaudjen.

(Sfjalfutfajima fam bon einem jaf)ltetd)en ©efotge begleitet, ©eine

SSafaHen ttugen tfjn in feinet Sänfte auf ben ©djultetn; unb als et

bie ©bantet bei iljtet iRMhfyv butdj ba£ Sanb begleitete, ettt)tefen ifym

bie ©mtooffnet übetall bie nut bem Siebling eines Königs gewollte (£l)t=

futcfjt. 2)odj all biefet ©lanj becfdjtoanb, aU et bei bem $nfa einttat,

bem et fidj mit bloßen %ü%tn unb mit einet leisten Saft auf bem bilden,

bie et einem au3 bem ©efolge abgenommen, näherte. 5ll£ et an tt)n

fyetangefommen
, tief bet alte Stieget, mit jum Gimmel etfyobenen

£änben au£: „SBäte idj Ijiet gemefen, bann mütbe bieS nitfjt gefdjefjen

fein!" darauf fniete et niebet, fügte bem ©ebietet |)änbe unb güge,

unb babete ftc mit £tänen. 5ltaf)ualba feinetfettS berttet nia)t bie

minbefte föübjung unb gab fein anbete« Beiden bon Srcube übet

bie &nmefenl)eit feines liebften 9iatgebet3 ju etfennen, als bag et

tljn einfadj nriHfommen f)ie(3. 35a§ falte 93enef)men beS $ettfdjer3

ftanb in auffattenbem Söibetfbtudje mit bet gefü^loollen Xteue beS

Untettanen.

SllS bie Slbgefanbten mietet bon Su^fo einttafen, etjäpen fie, bog

fie übetatt einen fteunbltdjen ©mbfang gefunben fjätten. $ie (Sin*

gebotenen Ratten fie in £amafa8, ben im Sanbe gebräudjlidjen ©änften,

auf ben ©djultetn gettagen; unb ba fie ben gangen 2Beg nadj bet

$>auptftabt auf bet gtoßen föniglia^en Sanbfttafee gemalt fjatten,

8*
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längä bct in bejrtmmten Bmifchenräumen inbianifcfje Kröger auf*

gefieHt waren, fo Ratten ftc biefe SRetfe oon mehr als fedjshunbert

cngltfc^en SKetlen nic^t nur ofme SBefchroerbe, fonbern mit ber größten

23equemlicf)feit jurücfgelegt. Sie famen burrf) tnele uDlfretrfjc ©tobte,

unb ftetS fanben fic bic einfachen (Eingeborenen bereit, fie al« SBefcn

h öftrer Slrt ju oerehren. 3n #ujfo würben fte mit öffentlichen fteftliaV

feiten empfangen, erhielten prachtboHe 2Bof)nungen, unb bie getjorfame

Ergebenheit ber (Einwohner !am allen ihren SBünfdjen juüor.

m$ ftc oon ber £>auptftabt erjagten, betätigte alle«, wa« ^ijarro

fdjon üorljer über ben SReidjtum unb bie ©eoölferung ber ©tabt gehört

hatte. Obgleich fi« länger al« eine SBoche fich in biefer ©tabt aufge*

galten, fo hatten ftc biefelbe bodj nicht ganj gefehen. $>en großen

Tempel ber ©onne fanben fie buchftäblich mit ©olbplatten befleibet.

Sie waren hineingegangen unb hatten bie föniglichen HKumien, eine jebe

auf ihrem mit ©olb oerjierten (Stuhle in reich gefchmücften ©ewänbern

fifcen fehen. $5ie ©panier waren fo gnäbig, fie unberührt §u lajfen,

Wie ihnen ber %nta uorlicr empfohlen hatte; aber fie oerlangten, bafc

bie platten, womit bie dauern belegt waren, abgenommen würben.

$te Peruaner fügten fich nach grofjem Söiberftreben in bie 93cfcr)Ic it)re§

(&ebieter3, ben £>aupttempel beä Sßolfc^ ju entweihen, ben ieber (Sin=

wohner ber ©tabt mit ©tolj unb Verehrung betrachtete.

3Me 3ahl oer platten, bie fie oom ©onnentempel abriffen, belief

fich auf fiebenhunbert, unb obgleich fie roahrfd)einlidj nicht fct)r bief

Waren, fo üergleicht man fie boch an ®röjje mit beut $ecfel eine« jehn

big jwölf $oH breiten haften«. 2)a§ ©ebäube war oon einem föarnteä

au« gebiegenem ©olbe eingefaßt, ber aber glüeflicherweife fo feft in bem

©teine fafj, baß er allen Slnftrengungcn ber Räuber wiberftanb.

5)ie Slbgeorbneten brachten auger ©Uber ooHe jweihunbert (Eargaä

ober fiabungen ®olb mit. 25ieä war ein bebeutenber Beitrag ju

ben Seiftungen $tal)ualpa3, unb obgleich ber ©chajj bie borgejeichnete

Sinie bei weitem noch nicht erreicht hatte, fo fah ber |>errfcher bod)

mit Genugtuung bie 3eit jur 93erootlftänbtgung feine« SöfegelbeS näher

rücfen.

9Mcht lange öorher war ein (Ereignis eingetreten, baä bie Sage ber

©panier oeränberte unb einen ungünftigen (Einfluß auf ba$ ©chicffal be8

3nfa hatte. $ie£ war bie Slnfunft SlltnagroS mit einer bebeutenben

!&erftärfung in Saramarfa. tiefem Anführer war es nach grofcen 2ln-

ftrengungen gelungen, brei ©djtffe au^urüften unb h"n°^tunbfünfaig

Wlaxm aufammenjubringen, mit benen er ju (Enbe $u beS Oergangenen
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SafyreS oon Manama abgefegelt mar. 2luf feiner Steife holte ihn noch

eine fleine Xruppenflahl auä Nicaragua ein, fo bafj fidj feine ganje mit

&rieg3öorräten toohlüerfehene ©djar auf ^unbertunbfünf^iö Sflann

gujjöolf unb fünfzig Leiter belief, ©eine ©cfjtffe nmrben ton

bem alten Sotfen SRuij geführt #
aber nadjbem er an ber 99udjt oon

©t. SKatthäuä öorbet mar, fteuerte er tangfam läng« ber ftüfte h"*,

burd) SBinbe unb ©trömungen gehemmt unb allen 93efdjtoerItd}feiten

1 2

«Pcruontfd)c longcfäfee, 1 gefunbni gu Iruftllo, 2 31« Jtujfo.

Jlad) Stier „
<Prruanif4< Altertümer".

preisgegeben, bie biefer fo öerlängerten ftahrt eigen finb. (Sr war nicht

fo glücflich, Nachrichten bon ^tjarro ju erhallen, unb feine Seute Ratten

fo fer)r ben Sttut oerloren (bie meiften oon ihnen luaren rofje 9(ben=

teurer), bafj bei ihrer $lnfunft in Querto Söieio fie ihm borfdjlugen, bie

Unternehmung aufzugeben unb fogleich nad) Manama jurücfyufehren.

©lücflic^ermeife bradjte ein ©djtff be3 fleinen (SefdjtoaberS, ba3 SUmagro

OorauS nach Sumbej gefchteft hatte, Nachricht oon ^ßtjarro unb ber

9UeberIaffung, bie er in ©an SDttguel gegrünbet hatte, ©rfreut burdj

biefe Nachricht trat 5Umagro feine Steife toteber an, unb gegen @nbe
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Eejember 1532 gelang e3 if)in enblich, feine ganje Sttannfchaft glücflidj

nach ber fpanifdjen 9iieberlaffung ju bringen.

fcafeibft erhielt er bie Nachricht üon $ijarro§ SKarfd) über ba$

©ebirge, oon ber ©efangennehmung beä 3nfa unb balb barauf bon bem

Ungeheuern Söfegelb, bad biefer für feine Befreiung geboten ^abe. 511=

inagro unb feine ©efö^rten Nörten mit ©rfiaunen biefe 9todjricf)t über

s-pi5arro unb über bie eben fo fdjleuntge aU munberbare lÜnberung

feinet ©cfcicffate, bie Urnen roie Räuberei erfchien. 3u gleicher 3eit

empfing er eine SSarnung oon einigen ber Slnfiebler, fid) nicht

«ßijarroS 2Hacht an$uöertrauen , üon bem man miffe, bog er ihm nicht

morjlmoHe.

9ttcht lange nach Sllmagroa Slnfunft in ©an SRtguel marb bie

Nachricht baoon nadt) ®aramarfa gefanbt, unb etne geheime Slnjeige

feinet ©efretär3 ^ßerej melbete *ßijarro, bajj fein ©enoffe nicht in ber

Slbfidjt gefommen fei, mit Ujm öcmcinfd^aftlicr) gu 2Serfe ju gehen, fonbern

um eine unabhängige Regierung ju ftiften.

^ijarro mar überglüeflich über bie Slnfunft einer beträchtlichen 53er*

ftärfung, bie ihn in ftanb fejjen mürbe, fein ©lücf nach SBunfdj meiter

ju verfolgen unb in ber Eroberung be3 Sanbe3 oorjufchreiten. Sluf bie

•SDUtteüung be3 ©efretärS legte er mentg ©emichi, ba er rou&te, baß bie

$lber beä ^Reichtums , bie er jefct im fianbe geöffnet fyatte, ihm gemtfj

feine Sflitmirfung jur Bearbeitung berfelben fichern mürbe, ©r fehiefte

baher fofort ju feinem alten ©efährten unb lub ihn unter Dielen Sfreunb*

fdjafteoerficherungen nach ®afainatfa. Sllmagro, ber offener unb forg*

lofer Üftatur mar, empfing bie Mitteilung in bem ©inne, morin fie ge-

macht mar, unb nach bem nötigen Sluffdjub trat er feinen SRarfct) in3

innere an.

Um bie SKitte beS Jebruar 1533 langte 5IImagro in ^ajamarfa

an. s$ijarro£ Seute famen tyxau$ t
um ihre SanbSleute ju begrüßen,

unb bie beiben gelbherren umarmten fich mit allen 3«^cn ^cr^Itd^er

Sfecube. Me früheren gmifttgfetten mürben in Sergeffenheit begraben,

unb fie fchienen nun bereit, einanber im Verfolgen ber ihnen jefct jur

Eroberung etneä StetcheS geöffneten glänsenben Saufbahn behilflich

$u fein.

@3 gab aber einen 9ttenfchen in taramarfa, auf ben biefe Slntunft ber

©panier einen ganj anberen ©inbruef machte. $te£ mar SUalmalpa.

Gr fah in ben ^euangefommenen nur einen neuen ©chmann üon £>eu=

fchreden, bereit, fein unglücflicheS 2anb ju oerheeren, unb er fühlte, ba§,

menn fich feine geinbe fo ringä um ihn oermehrten, bie 2lu3ficht, feine
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Freiheit tt>ieber ju erlangen, ober bie erlangte &u behaupten, ftcfj Oer*

minbere. ©in Meiner Umfianb, unbebeutenb an fiä) felbft, aber burd)

Aberglauben big jur fturchtbarfeit oergrö&ert, ereignete fidt) ju ber Seit,

um feine Sage noch trüber ju machen.

(£g rourbe eine merfroürbige (Sifcheinung, ein Sfteteor, ober tiieKeicht

ein dornet, üon einigen ©olbaten am Jpimmel toafjrgenomtnen unb Ata*

hualüa gejeigt. ©r betrachtete fie einige SKinuten lang mit angeftrengter

Aufmerffamfeit unb rief bann mit Üfttebergefdjlagenfyeit aug: „(Sin äljn*

lidjeg Reichen ift !urj oor bem $obe meinet $aterg $uauna ®atiat am

$immel gefehen roorben." SBon biefem Sage an festen ein Srübfinn

fich feiner ju bemächtigen, unb er bliefte mit Sioeifel unb unbeftimmter

3rurcht in bie Sufunft.

Sltafinalpas Zob.

ie Anfunft Almagrog beroirfte eine merfltche Änberung in *ßi$arrog

Augfichten, ba fie eg ihm möglich machte, feine friegerifchen Unter»

nehmungen roieber tätig fortjufefcen unb feine Eroberungen im Innern

ju erroeltem. ®ag einjige §inbemig, bag ihm im Söege ftanb, mar bag

fiöfegelb beg 3ftfa. 2)ie ©panier hatten ruhig geroartet, big bie SRücffehr

ber Abgeorbneten aug ®u$fo ben ©djafc ju einem grofjen betrage an«

häufte, obgleich berfelbe bie bebungene §öf)e noch nicht erreichte. Aber

jefct geroann auch tf)re &abfucht bie Überhanb über ihre Üftäfcigung, unb

fie forberten laut bie unmittelbare Teilung beg (Solbeg. Auch roaren

einige geneigt, in bie ipeimat jurücfyufehren unb ihren Anteil an ©otb

Hinnehmen, um eg ficher anjulegen. Aber bieg toaren nur roenige,

toäfjrenb ber bei roeitem größere SetI nur bringenb roünfchte, ihren

gegenwärtigen Aufenthalt ju oerlaffen unb fogleich nach ^ujfo bn

markieren. (Sie badeten, bafc in biefer §auotftabt mehr ©olb ihrer

roarte, unb baß iebe ©tunbe foftbar fei, um ju oerhinbern, bafj bie (Sin*

roohner ihre ©chä&e tierbergen möchten, roie eg an einigen ©teilen ge=

fchehen roar.

Pjarro rourbe befonberg üon ber legten SRücfficht beroogen unb fah

ein, bafj er, ohne bie $auptftabt JU befifeen, feine Hoffnung haben fönne,

(ich jum $>errn beg föeicbeg ju machen. $te Seilung beg Schaag rourbe

nun ohne »eiteren Anftanb befchtoffen.
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93cüor btefe aber borgenommen werben fonttte, war e« nötig, ben ge-

famten ©cbajj in Marren oon gleichmäßigem Inhalt ju oerwanbeln, benn bie

©eute beftanb au« unenbHch mannigfaltigen ©egenftänben. @« waren

©edjer, SBafferfannen, ftrebenjteHer, ©afen öon jeber gorm unb ©röfje,

Zieraten unb (Geräte für bie Sempel unb fönigltdjen <ßaläfte, 3iegel

unb Ratten jur Au«fchmücfung ber öffentlichen ©ebäube, merfmürbige

Nachahmungen öerfdjiebener ^flanjen unb Xiere. Unter ben $flanjen

war bie fc^önfte ba« tnbtanifche betreibe, beffen golbene $hr™ öon

feinen breiten filbernen ©lottern umgeben waren, au« welchen ein reicher

©üfchel gäben, au« bem nämlichen foftbaren Metall tjerab^ing. $luct)

mürbe ein Springbrunnen fe^r bewunbert, ber einen funfelnben

@traf)l öon ©olb empormarf, währenb Sögel unb $tere au« bemfelben

Stoffe am föanbe be« SBaffer« fptelten. $ie ©auberfeii ber Arbeit an

einigen öon biefen unb bie ©cpnfjett unb ©innigfeit ber ßetdjnung

erregte bie ©ewunberung ber ©e|chauer.

(Sine Anjahl ber fdjönften (Gegenftänbe im SBert öon Ijunberttaufenb

Eufaten mürben ausgewählt unb £ernanbo ^ijarro jum Überbringer

berfelben nach ©panten ernannt. @r follte bei Übergabe ber ©djäfce

eine Aubienj beim ®aifer nachsuchen, ihm ©ertcht über ba« ©erfahren

ber Eroberer erftatten unb fid) bemühen, eine weitere ©ermehrung ihrer

©treitfräfte unb Stürben ju erlangen.

9ttemanb im Speere mar beffer geeignet, bie Angelegenheit an bem

ftoljen faftilianifajen .£>ofe mit Srfolg ju betreiben, al« ^ernanbo $i$arro.

Mber e« übten bei ber gegenwärtigen Sage ber 5)inge noch anbere ©rünbe

(Sinflufe auf feine 2öaf)I.

©eine frühere ©iferfucht gegen Almagro mar noch nicht erlofchen,

unb beffen Anfunft im Sager erregte feinen HJcifcmut, ben er fidt) nicht

bie Sflühe gab $u oerhehlen. ©r betrachtete ihn, al« fäme er, um bie

©iege«beute ju teilen unb feinen trüber um bie bemfelben gebührenben

©h^nbejeigungen ju bringen, ©tatt bie ^erjlidt)e ©egrüfjung SUmagro«

bei ihrer erften «Sufammenfunft ju ermibern, behauptete ber anmajjenbe

bitter ein mürrtfaje« ©chmeiflen. ©ein ©ruber 3tonci«co mar fehr

erzürnt über ein benehmen, ba« ben alten ©treit ju erneuern brohte,

unb üerantaßte $>ernanbo, ihn nach Almagro« 2öoc)nung ju begleiten

unb fich bei biefem wegen feine« unhöflichen betragen« einigermaßen

3U entfchulbigen. Aber irojj biefer fcheinbaren ©erföljnung ^ielt ber

(General boct) bie fich barbietenbe (Gelegenheit für günftig, feinen ©ruber

üom ®rieg«fchauplafce ju entfernen, wo fein aufrührerifeher ©inn feine

bebeutenben 5)ienfte mehr al« überwog.
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3)aä ©efdjäft, ba$ (Gerät einjufdjmel$en, mürbe bcn inbiantfdjen

©olbfdjmteben übertrogen, bie auf biefe 2öetfe if)re eigene Arbeit jerftören

mußten, ©ie arbeiteten Sag unb Sftadjt, aber bie üttenge be$ Sinju-

fdjmeljenben mar fo groß, baß ein ganjer Sftonat ba$u erforbertidj mar.

AIS ba8 (Sanje in SSarren oon gleichmäßigem ©ef)alt umgeformt mar,

mürben biefe unter Aufficfjt beä fönigüdjen Beamten genau gemogen.

$er betrag beS (SolbeS belief fidj auf 1326539 <ßefo$ be Cro,

ma3, in SRücffidjt be3 größeren SSerteä be3 ®olbe3 im fedjjeljnten Satyr*

tyunbert, heute eine Summe oon 70 SQttft. 9Jcarf aufmachen mürbe. $)aä

b

ftltpmianifdjc Cbclmctallflerätc a) Silberner 5Bcd)cr, b) (SoIben e ftafc.

©emic^t be3 ©ilberS mürbe auf 51610 Wlaü gefdjäfct. @« gibt in ber

©efdjidjte fein jmeiteä ©etfpiel einer folgen Söeute, unb noch überbieS

in ber uinfejjbarften Ororm, gleichfam in barem ©elbe, bie einer fo Reinen

6djar bon Abenteurern, mie bie Eroberer oon tyeiu, ju teil gemorben ift.

9cun entftanb eine neue ©djmierigfeit in ©e^ug auf bie Teilung

be« <Sd)a{je3. AlmagroS Anhänger »erlangten einen Anteil baran, ber,

ba fie ber Anzahl nach ber ©djar ^ijarroS gleich maren, ja biefelbe

fogar noch um etmaS überfliegen, ben (Gemtnn ber teueren bebeutenb

gefctjmälert höben mürbe, ©ie feien afterbingS bei ber (Gefangennahme

beä ^nfa nicht beteiligt, fagten fie, aber bie Unternehmung fei ia üon

oorn^crein eine gemeinfdjaftlid&e ©acfje gemefen. AHetn $ijarro3 Seute

meigerten fich, biefer Anficht beijuftimmen, unb fo marb benn äulefct

jmtjchen ben Anführern feftgefefct, baß Almagroä ßeute ic)re Anfprüctye

Digitized by Google



122

gegen eine beftimmte «Summe öon nid)t feljr großem betrage aufgeben

unb bie ifjnen iefct eröffnete fiaufbafyn ba$u benujjen foHten, felbft für

if)r ©lücf p forgen.

$11« biefe bebenflidje $lngelegenf)eit fo frieblicf) georbnet war, fc^icftc

fidj $i$arro mit aller Seierltc&fett jur Teilung ber reiben SBeute an.

$te Gruppen mürben auf ben großen Sßtafo jufammenberufen, unb ber

jpanifdje 23efeljl«rjaber „rief mit ©otteäfurdjt", fagt ber 93erid)t, „ben

©eiftanb be« Gimmel« an, um bie« SBerf mit ©ewiffenlwfttgfeit unb

®eredjttgfeit oor U)tn ju oottbringen."

$uerft mürbe ba« föniglict)c frünftetl, unter §tnjuredmung be« fd)on

nad) Spanien abgefenbeten, abgezogen. 35er Anteil ^ßtaarro« belief fidj

auf 57222 <ßefo« an ©olb unb 2350 9tfarf an Silber. @r befam nod)

außerbem ben großen ©effel ober $f)ron be« %nta, au« gebiegenem

©olbe, 25000 $efo« be €ro an Söert. ©einem «ruber $>emanbo mürben

31080 tßcfod an ©olb unb 2350 Wlatt an ©über gejagt. 2)e ©oto

erhielt 17 740 <|kfo« an ©olb unb 724 2Karf ©Uber. $ie meiften ber

übrigen Leiter, fedjjig an ber £arjl, erhielten ein jeber burdtfcr/ntttlid)

8880 $efo« an ©olb unb 362 SKarf ©über; je nad) Serbienft erhielt

ber eine etwa« mef)r, ber anbere etwa« weniger. $ie Slnjaf)! be« ftuß=

oolf« betrug im ganzen l)unbertunbfünf 9flann. gaft ein günftetl ber*

felben erhielt SKann für 9ttann 4440 *ßefo« an ©otb unb 180 2Karf

©Uber, bie $>älfte öon bem, wa« bie Leiter befommen Ratten. $te

übrigen empfingen ben oierten Xeil weniger, mtewof)! aud) hierbei 2lu«=

nahmen ftattfanben, unb einige mußten fid) mit einem weit geringeren

Anteil an ber SBeute begnügen.

Xie neue föirdje ©an granci«co, ber erfte djriftfidje Tempel in $eru,

mürbe mit 2220 *ßefo« ©olb befc&enft. $er Sllmagro« 9flannfdjaft

überwiefene betrag war nidjt übertrieben, wenn er nidjt größer al«

20000 ^ßefo« war; unb ber für bie Slnfiebler üon ©an Sfttguel auf=

bewahrte, ber fidj nur auf 15000 Sßefo« belief, war unerftärlidj gering.

3n ber Teilung tft ntdjt« oon 5llmagro felbft gefagt, ber nad) ben

©ebingungen be« urfprünglidjen Vertrag» 5lnfprudj auf einen gleichen

Anteil an ber 93eute wie feine (^enoffen ju machen rjatte. (Sbenfo wenig

wirb Suque, ber britte ©enoffe, erwähnt, fiuque felbft fonnte atlerbingä

ntdjt mefjr burdj irbifdje @d)ä|e belohnt werben. (£r war furj oor 511*

magro« Slbreife au« Manama geftorben; ju früf), um ben ganzen ©rfolg

be« Unternehmen« ju erfahren, ba« ofyne feine 93emüfjungen ^ötte feb>

[plagen müffen; er r)attc jmar feine $(nfprüd)e auf ben Sijentiaten ©«*

pinofa übertragen, attetn man Ijört nidjt, baß biefer etwa« empfangen tjätte.
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9?ad) bcr Teilung be« Söfegelbe« fdjten bic ©panier meiter nicht«

abzuhalten, tr)re Unternehmungen meiter tätig fortjufefcen unb ben ättarfch

nadj ®ujfo anzutreten. $od) ma« foHte man mit Sltatjualpa anfangen?

3fm !o«Iaffen, mürbe geheifjen ^aben, alle bisherigen (Srrungenfchaften

auf« (Spiel fefcen; tt)n gefangen p halten, mar !aum mit toeniger

©chmierigfelten öerfnüpft, ba bie SBemachung eine« fo mistigen

gange« eine Serfplitterung unb ©djroädjung ihrer ©treitmacht nötig

machen mürbe.

$er Snfa fetbft »erlangte nun laut feine greihett. ©er ooHe

©etrag be« Söfegelbe« mar atterbing« noch nicht entrichtet. Sludj war

e« zweifelhaft, ob er, in Betracht ber |>tnberniffe, melche bie SBächter ber

Sempel in ben SBeg legten, iemal« entrichtet roerben fonnte. $enn

biefe fdjienen bie ©chäfce lieber öerfteefen ju motten, al« biefe heiligen

Orte jur Sefriebigung ber Habgier ber gremben ju plünbern. Sludj

mar e« für ben inbianifchen #errfcher ein Unglücf, ba& oiele« oon bem

@olbe, unb smar ba« tion bem beften ©ehalt, in flachen Patten ober

Riegeln beftanb, bie eng aufeinanber tagen unb menig &ur Erhöhung

be« Raufen« beitrugen. 5lber ein ungeheurer betrag mar boch fdt)on

entrichtet unb berfelbe mürbe, fonnte ber $nfa fagen, noch gtöfjer ge=

morben fein, menn bie ©panier nicht fo ungebutbig gemefen mären,

^ebenfalls mar e« ein ftattliche« Söfegelb, mie nie üorher üon irgenb

einem dürften ober £anbe«f)errn gezahlt morben mar.

©olche Söemerfungen äußerte Sltahualpa gegen mehrere ber bitter

unb befonber« gegen $emanbo be ©oto, ber mit ihm auf einem Oer*

trauteren gufce ftanb al« $ijarro. $e ©oto hinterbrachte feinem 93e*

feht«haoer 5ltat)ualpa« Verlangen; aber biefer mich einer befttmmten

©rmiberung au«. @r oerriet bie fchroarjen $bpchten nicht, über bie er

brütete. Üfticht lange barouf lieg er ben 9?otar eine ©chrift auffegen, in

melcher er ben 3n!a oon jeber ferneren Verpflichtung in 93ejug auf

ba« Söfegelb freifprach. Xiefe befahl er öffentlich im Sager befannt ju

machen, mährenb er jugletcr) offen erflärte, bafc bie ©icherheit ber ©panier

bie fernere ©efangenhaltung be« 3n!a erheifche, bi« fie noch weitere

Verhärtungen erhalten haben mürben.

Unterbeffen fingen bie alten ©erüdjte über einen oon ben @in=

geborenen beabfichtigten Angriff an, fid) unter ben ©olbaten ju oerbreiten.

@iner erjä^Itc e« bem anbern, unb bei ieber SBieberholung mürbe e«

um etma« üergröfjert. ©in ungeheure« £>eer, fagte man, fei in £Uiito,

Sltahualpa« ®eburt«lanb, aufgeteilt, unb breifetgtaufenb ®ariben feien

auf bem SBege, e« ju oerftärfen.
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©S mar nicht leidet, bem Urfprung biefer ®erüdjte auf bic ©put
$u fommen. @S befanben fid) im Säger eine beträchtliche Spenge 3n*

bianer, bie ju $uaSfarS Partei gehörten, unb bie natürlich feinbfelig

gegen Sltalmatya gefmnt waren. Slber fein ärgjler ftehtb mar gelt^iHo,

ber fdjon ermähnte $>olmetfcher aus Sumbej. tiefer junge Sftenjd)

hatte für eine ber föntgltchen grauen eine Seibenfdjaft gefaßt, unb Sita*

hualpa üerlangte, baß biefe 23eleibigung mit bem £obe beS Übeltäters

gebüßt roerbe; ja er fagte, nach peruanifchem (Sefefce müffe auch feine

ganje Sermanbtfchaft ausgerottet roerben. OfcIi^tKo erfuhr balb beS

Snfa ©eftnnung gegen ihn unb empfanb oon bem Slugenblicfe an einen

töbtichen £aß gegen benfelben.

®aS ©erücht oon einem Slufftanbe unter ben Eingeborenen bezeichnete

Sltahualoa als ben Seranlaffer. (Shalfutfdjima mürbe barüber »erhört,

berftcfjerte aber, baß er oon einer folgen boshaften SSerleumbung burdjauS

nichts miffe. darauf fteHte ^ijarro bie ©adje bem 3nfa felbft bor,

toieberholte ihm bie umlaufenben ©erüchte unb fteffte fich, als menn er

baran glaube.

Sltahuafya erfannte inbeS fogleich bie ®rünbe ber Sefchulbigung.

(5r fah einen finfteren Slbgrunb öor fich geöffnet; unb er mar bon gremben

umgeben, bon beren feinem er 9tat unb ©djufc ermarten fonnte. Er

bebouerte je|t fchmerztich bie Slbmefenfjeit ^ernanbo ^ijarroS, benn, mie

fonberbar es auch fcheinen mag, ber ftolje ©inn biefeS lejjteren mar oon

ber Sage beS föniglichen ©efangenen gerührt morben, unb er hatte ihn

mit einer Ehrerbietung behanbelt, bie ihm bie befonbere Sichtung unb

baS Vertrauen beS SftbtanerS erroorben hfttte. $)och oerlor biefer feine

Seit, um mo möglich ben Slrgmofjn beS (Generals ju oerfdjeuchen unb

feine Unfchulb mit bem $>tnmetfe auf feine ijitflofe Sage feftjufteUen.

„$)u fennft mein SSolf menig", fagte er, „menn bu benfft, baß ein foldjer

Slufftanb ohne meinen 93efec)t erfolgen fönnte, ba felbft bie Sögel in

meinen Staaten gegen meinen SBiHen faum magen mürben §u fliegen."

Slber biefe UnfchuIbSbeteuerungen machten menig Einbrucf auf bie

Gruppen. 9ftan fagte, es fei fdjon eine große Streitmacht in ©uama-
chucho, nicht meit oom Sager beifammen, unb man fönnte ftünblich auf

einen Singriff gefaßt fein. $ie SRunben mürben berbopoelt, bie Sßferbe

gefattelt unb aufgebäumt gehalten. $ie ©olbaten fchliefen unter SBaffen;

^ijarro machte regelmäßig bie sJ?unbe, um ju fehen, ob auch i*bt ©djilb*

mache auf ihrem ^Soften fei. turj, bie Heine ©dmr mar auf einen

augenblicflichen Singriff borbereitet.

Durren unb finftereS drohen mürbe gegen ben 3nfa, ben Urheber
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btefer Stnftiftungen, bemommen. Stele fingen an, feinen $ob als jut

Sicherheit beS £eereS notmenbtg forbern. Unter biefen waren bte

heftigften 5lImagro unb feine Anhänger, ©ie waten bei ber (Gefangen*

nehmung SltahualpaS nicht gegenwärtig gewefen unb empfanben fein

Hftitleib für ihn in feinem gefunfenen Suftanbe. <gic betrachteten iljn

nur als eine Saft, unb if>r SBunfaj mar nun, tr)r (Glücf metter im Sanbe

ju oerfuchen, ba fie oon bem ©olbe in ®aramarla fo wenig erhalten

hatten, ©ie Ratten eine ©tüfce an 9ttquelme, bem ©chafcmeifter, unb

an ben übrigen föntglicfjen ©eamten. $iefe Seute Waren öon Pjarro

in ©an SRiguel gelaffen worben. Slber fie waren mit 5lImagro in«

Sager gefommen unb forberten laut ben $ob beS %xita als unentbehrlich

für bie föuhe beS SanbeS unb ben Vorteil ber ®rone.

liefen büfteren Eingebungen lieh $tsarro fein williges Dhr, unb

eS gab einige wenige, unter anberen $ernanbo be ©oto, bie ihn in

biefen Anflehten beftärften. $er fpanifche Befehlshaber befchlojj baher,

eine fleine Abteilung nach (Guamadjucho ju fenben, um bie (Gegenb auS=

jufunbfchaften. $)e ©oto erhielt biefen Auftrag, ber bei ber geringer Ent-

fernung in wenigen Sagen aufgeführt fein fonnte.

Sftadj ©otoS Abgänge öermehrte fich bie Aufregung bei ben ©ol=

baten, ftatt ftdt) ju Derminbern, in einem foldjen (Grabe, ba& ^ijarro,

aufcer ftanbe, ihrem drängen ju wtberftefjen, barein bewilligte, Sita*

fjualpa augenblicflich jur Unterfudjung ju jiehen. Sä mar [chieflich,

unb gewifj auch fieberer, bte Rennen eine« SBerfjörS $u beobachten. (Sin

(Gerichtshof warb baju niebergefejjt, bei welchem bie beiben Selbljerren

^ßijarro unb Sllmagro als dichter ben Sßorfifc führen füllten. ES würbe

ein Staatsanwalt ernannt, um für bie ®rone aufzutreten, unb bem

(Gefangenen ein SHechtSbeiftanb jugewiefen.

$)te gegen ben 3nfa vorgebrachten unb in ber ftorm oon S^agen

aufgefegten Slnflagen waren jmölf an ber 3af)l. 3)ie wichtigften berfelben

waren, bafj er bte ®rone geraubt unb feinen ©ruber $uaSfar ermorbet

habe; baf? er bie öffentlichen Einfunfte beS SanbeS feit ber Eroberung

beSfelben burch bie ©panier üerfchwenbet unb fie an feine SSerwanbten

unb ©ünftlinge oerfchleubert höbe; bafj er beS (GöfcenbienfteS unb ehe*

brecherifcher §anblungen fchulbig fei, inbem er öffentlich mit mehreren

Söeibern ju tun habe; enblidj, baf} er tierfucht habe, einen Slufftanb gegen

bie ©panier ju erregen.

Siefe ®lagepunfte, oon Welchen bie meiften fich auf Solfsgebräuche,

ober auf perfönliche Sßerhaltniffe beS Snfa belogen, über welche ben

fpanifchen Eroberern offenbar feine SRecfjtSerfenntniS juftanb, ftnb un*
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finnig, bic bloße Slufjählung berfelben jeigt hinreidjenb, baß bic Ver=

urtetlung be§ $nfa fcfjon befchloffen war.

©S würbe eine Slnjaf)! inbianifc^cr 3eugen üernommen, unb tljr

burdj bie Verbolmetfchung fteltpilloS Ijtnbun^gegangeneS $eugniS erhielt

eine öon ben urfprünglidjen fc^r üerfchiebene Färbung. Xie Unterfudjung

mar balb beenbigt. @r würbe fchulbtg befunben — ob aller angeführten

Verbrechen, miffen nur nicht — unb oerurteüt, auf beut großen pa|e
öon ®a;ramarfa lebenbig oerbrannt ju werben. $aS Urteil foHte noch

in berfelben 9cadjt ooH§ogen werben, ©ie wollten felbft nicht be ©otoS

Stütffehr abwarten, ba boch bie ©rfunbigung, bie er eingesogen, bie

SBahrheit ober galfchheit ber Nachrichten über ben flufftanb ber (Sin*

geborenen feftftetten fonnte. (SS war münfdjenSwert, bie Unterftüfcung

beS $ater Valoerbe bei biefem Verfahren §u erlangen, unb es würbe

beut SJcönch eine Slbfchrift be« Urteil« jur Unterfchrift öorgelegt, bie er

ohne Slnftanb mit ber (Srflärung erteilte, baß „feiner Stteinung nach ber

$nfa (ebenfalls ben $ob üerbiene".

$ocb, waren einige wenige in biefem Kriegsgerichte, bie fich biefen

wiHfürüchen Maßregeln wiberfefcten. Sie betrachteten fte als eine

fchlechte Vergeltung für alle bie ihnen öon bem $nia erwiefenen (Sunft*

beseigungen. ©te oerwarfen ben VemeiS als üöHig unzulänglich unb

meinten, nur ber Kaifer höbe bie Stacht barüber ju entfeheiben.
•

$lber bie große äftehrheit — unb fie war jehn gegen ein« — war

oon ber ©d)ulb SltahualpaS überzeugt, unb bie fdjwächere Partei,

überzeugt, baß jeber SSiberftanb fruchtlos bleibe, fchwieg enbltdj unb

legte nur fchriftliche Verwahrung ein.

3113 baS Urteil bem %nta mitgeteilt würbe, war er feljr betroffen.

@r hatte allerbingS fdjon lange einen folchen Ausgang als waljrfcheinlich

üorauSgefehen, unb man fyaüt gehört, baß er gegen feine Umgebung

barauf hingebeutet, ©inen 91ugenbltcf übermannte ihn bie fdjrecfliche

2öat)rr)cit
r

unb er rief mit tränen in ben Slugen auS: „SSaS

habe ich fjetan ober meine Sinber, baß mich ein folcheS ©d)icfjal treffen

füll? Unb jwar oon beinen $änben!" fagte er, ju ^Sigarro gewenbet.

3m fläglichften $one flehte er bann, baß man ihm baS Seben laffe, unb

üerfpradj iebe ton ihm ju forbernbe Vürgfdjaft für bie (Sicherheit iebeS

©panierS im $eere; er Wollte Doppelt fo oiel Söfegelb geben, als

er fchon gejagt l)abe, wenn man ihm nur £eit laffe, eS jufammen»

anbringen.

$)a ^Itahualpa fühlte, baß er nicht Oermochte, feinen Vefieger oon

feinem ßntfehluffe surütfsubringen, erlangte er wieber feine gewohnte
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©elbfibeljerrfchung unb unterwarf fich Don bem Vlugenbtuife on feinem

©djtcffale mit bem äJcute etneg inbianifdjen Krieger«.

3)ie SBerurteilung be$ ^nfa würbe auf bem grofjen ^lafce oon

®aramarfa unter Srompetenfchall befannt gemalt, unb jmei ©tunben

nach (Sonnenuntergang üerfammelte fid) bie fpantfdfje ÄriegSmannfchaft

bei ^arfclfc^ein auf ber paja, um Der Vollziehung beä Urteil« beiju=

wohnen. @3 mar am 29. Stuguft 1533, als Etahualpa, an #anb unb

Sufj gefeffelt — benn er war feit ber großen Aufregung im §eere wegen

be§ öermuteten Angriffs in Letten gelegt — herausgeführt warb, *ßater

SStccntc be Valöerbe ging ihm $ur ©eite, bemüht tf)m Sroft ju bieten,

unb tljn Wo möglich noch in biefer legten ©tunbe $u Vermögen, feinen

Aberglauben abjufajmören unb bie Religion feiner (Sieger anzunehmen.

2Bäf)renb AtahualpaS ©efangenfcfjaft hatte ber 9J(önch ihm oft bie

c^riftlid^en ße^ren auSeinanbergefefct, unb ber inbtanifche £)errfdjer Ijatte

grofce VerftanbeSfchärfe im SBerftefjen ber Siebe feinet ÖehrerS gegeigt.

Aber jur Überzeugung war er nicht gebracht morben, unb obgleich er gebulbig

juget)ört hatte, fo jeigte er boch feine Neigung, auf ben stauben feiner Väter

ju Oermten. 3n biefer feierlichen ©tunbe öerfudjte eS ber 2)omtnifaner

jum legten SDcale; unb als Atahualpa an ben $faf)I gebunben war unb

bie ^poljbünbel, bie feinen Scheiterhaufen angünben füllten, um ihn I)erum=

lagen, flehte Valberbe mit erhobenem ^reuje ir)n an, biefed ju umfaffen

unb fich taufen ju laffen, mit bem Verfprechen, wenn er eS tue, fo folle

ber qualooUe $ob, ju bem er berurteilt fei, in bie milbere %oxm beS

©arrote — eine in (Spanien für Verbrecher gebräuchliche ©träfe ber

(Srbroffelung — üermanbelt werben. 2)er unglücfliche fjürft fragte, ob

bem wirfttch fo fei, unb als ^ijarro eS bejahte, entfchlofj er fich, feinen

©tauben abjufchroören unb bie $aufe ju empfangen. 3)te Steierlichfett

Würbe burch ben ^ater Valüerbe ooKgogen, unb ber 9ceubefef)rte erhielt

ben tarnen %uan be Atahualpa; ber üftame $uan mürbe ihm ju @hren

Johannes' be£ Käufers erteilt, an beffen Xage baS (SreigntS ftattfanb.

Atahualpa äußerte ben SSunfd), bafj fein Seidjnam nach Outto,

feinem ©eburtäort, gebraut unb mit ben tiberreften feiner Vorfahren

mütterlicherfeitS aufbewahrt werbe, darauf wenbete er fich an ^Bijarro

unb bat ihn, Sftttteib mit feinen jungen föinbern su haben, unb fte unter

feinen ©chufc ju nehmen. ($r nahm barauf Wieber feine ftoifdje Haltung

an, bie einen Augenblicf Wanfenb geworben War, unb ergab fich tuh*9

in fein ©djicffal, währenb bie ring« oerfammelten ©panier ihre SreboS

jum £eil feiner ©eele murmelten! ©0 ftorb ber lefcte ©ohn $uanna

®apaU ben $ob eine? gemeinen Verbrechers!
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35er Seidmam be« 3nfa blieb bie Stacht über auf bem Einrichtung«*

plafce. 21m folgenben Sftorgen mürbe er nach ber Strche ©an ^ranci^co

gebraut, wo fein ßeidjenbegängnt« mit grofjer fteierlichfeit ftattfanb.

Sßtjarro unb bie bornehmfien Offiziere erfdjienen in Trauer unb bie

Gruppen Nörten mit anbachttger Slufmerffamfeit bie ©eelenmeffe für ben

Soten au« bem Sflunbe be« $ater« Sßaloerbe an. $5te geierlidjfeit mürbe

burdj lautet ©efchrei unb SBefjflagen an ben ^trdjtüren, ba« oon oielen

©timmen ^erjurül)ren fc^ien
,
unterbrochen. 311« man öffnete, brangen

eine äflenge inbiamfdjer grauenjimmer, SBeiber unb ©chmeftern be«

. SBerftorbenen, in ba« £auötfchtff unb freUten fidj um bie Seiche.

$)te« fei nicht bie Slrt, fagten fie, ba« fietdjenbegängni« eine« %xita

ju feiern, unb fie erklärten, bafe fie entfchloffen feien, ftdj auf feinem

©rabe ju opfern unb if)n in ba« Sanb ber ©eifter ju begleiten. $ie

über biefe« mtlbe ^Benehmen entrüfteten «ßuljörer fagten ben Einbringen*

ben, ba& 5lta^ualpa im ©tauben eine« (Stiften geftorben fei unb ber

©ott ber Triften foldje Döfer oerabfdjeue. 5)ie grauen mürben hierauf

au« ber Sirene gebraut, boch in if)re Sßo^nungen jurüefgefehrt, legten

mehrere felbft £anb an fidj in ber eitlen Hoffnung, ihren geliebten $>erm

in bie glanjenbe SBohnung ber ©onne $u begleiten.

2ltaf)ualpa« Überrefte mürben, feiner ©Ute ungeachtet, auf bem

Kirchhofe öon ©an Francisco beerbigt. Hbec oon bort mürben fie, mie

man fagt, ^eimlic^ entfernt unb, mie er gemünfdjt hatte, nach Cuito ge-

braut. $ie Stnfiebler au« einer fpäteren 3cit üermuteten, bafj einige

©djäfce mit bem Seidjnain begraben morben feien. Slber al« man ben

SBoben aufgrub, maren meber ©chäjje noch Überrefte ju entbeefen.

(Sin ober jmei Sage nach biefen traurigen (Jreigniffen fcrjrte $>er*

nanbo be ©oto oon feiner ©enbung jurücf. ©rofc mar fein ©rftaunen

unb feine (Sntrüftung, al« er erfuhr, ma« mährenb feiner Slbmefenhett

gefchehen mar. @r fucr)te fogleich s$tjarro auf unb fanb ihn, fagt ein jeit*

genöffifcher ©efchidjtfchreiber, „mit einem großen Stljhute nac§ Srauerart,

über bie klugen gebrüeft" unb in feiner Reibung mie in feiner Haltung alle

3eichen be« ©ram« jur ©chau tragenb. ($r machte ihm harte SSormürfe,

ba er alle« ruhig gefunben, ja überall Reichen be« SBohltooffen« erhalten

hatte, ^ßijarro geftanb, er habe ju rafch gehanbelt, unb fagte, er fei üon

SKtquelme, SBalüerbe unb ben anberen getäufcht morben. $)iefe SBefchul-

bigungen famen balb bem ©chafcmeifter unb bem Sominifaner ju Ohren,

bie ftch ihrerfeit« rechtfertigten unb ^ijarro in« ©efidjt fagten, ba& er

allein für ba« ©efdjehene oerantroortlich fei. $)er ©treit mürbe ^cftig r

unb bie llmftehenben hörten, mie beibe Seile fich ber ßüge begütigten

!
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$ie Sehanblung fttahualpa« bilbet oon Anfang bid ju (Snbe ohne

Broeifel einen ber fchmärjeften 3üge in ber ©efdjichte ber fpanifdjen

<Pflan§ftaaten. @« mag ©emefcel gegeben haben, bie länger mährten,

unb Einrichtungen, bei benen noch auSgefuchtere ©raufatnfeit berübt

mürbe, aber bie blutbeflecfte ÖJe[^itt}te ber (Eroberung liefert fein ahn

licf>e« ©eiföiel faftfjerjiger unb burdjbachier «erfolgung, nicht eine« geht-

be«, fonbern eine« Sttanne«, beffen gan^e« benehmen ba« eine« ftreunbe«

unb 2Bof)ltäter« gemefen mar.

Unruhen unb neue ftämpfe.

ad) bem $obe be« $nfa brach, tute ba« bei ber Einrichtung be«

deiche« nic^t anber« ju ertoarten mar, eine mahre Anarchie au«.

2)ie fd)öne ©rbnung ber bisherigen SBerfaffung mar 3erftört, ba bie SJcacht

511 ihrer Slufrechthaltung entfernt mar. $ie ^nbtaner überließen fich

nach ber ungemöhnltchen (Strenge, ber fie bi«her unterworfen gemefen,

größeren 2lu«fcf)meifungen. Dörfer mürben üerbrannt, $emöet unb

^ßaläfte geplünbert, unb ba« @olb, ba« fie enthielten, toarb öerfchleubert

ober öerfieeft. @olb unb Silber erhielt in ben klugen be« Peruaner«

einen hohen SBert, al« er fah, baß feine SBefieger ein fo große« ©emidjt

barauf legten. $ie eblen 9J?etaHe, bie üorher nur jum Staat unb 3U

religiöfen 3lu«fchmücfungen gebient hatten, mürben nun aufgefatnmelt unb

in fohlen unb SBälbern oergraben. 3)ie entlegenen £anbfd)aften fchüttel»

ten ba« ihnen oon bem 3nfa auferlegte %oä) ab, unb ihre 93efet)l«*

haber traten an bie Soifce ber fernen $>eere für fich felbft auf. Numinaoi,

ein S3efehl«haber an ber ©renje oon Ouito, fuchte bie« Königreich com

öeruanifdjen deiche lo«jureißen unb bemfelben feine ehemalige Unab=

hängigfeit mieber ju fichern.

^igarro unb feine Anhänger blieben einftmeilen in Kayamaria.

9lber ber erfte Schritt, ben ber föantfdje 33efehl«haber tat, mar, einen

Nachfolger für Sitahualpa ju ernennen. @r glaubte, baß e« leichter fein

mürbe, mittel« ber fo lange oon ben ^nbianern anerfannten Stacht 31t

regieren, unb e« mar nicht ferner, einen Nachfolger ju finben. $er

mahre (Srbe mar ein jmeiter Sohn $>uanna Kapaf«, namen« Sttanto, ein

rechter ©ruber be« unglücflichen £>ua«far. Slber <ßtaarro mahlte % oöarfa,

einen ©ruber Wtahualpa«. 2>te ju einer peruanifchen Krönung gehörenben

grancisko ^Jijarro. 9
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Oreierlidjfeiten mürben fo gut beobadjtet, aU e3 bie 3ctt erlaubte;

bie (Stirn be$ jungen %nta rourbe mit bem fönigttdjen 93orIa oon feinem

Sieger etgentjänbig gefdjmütft unb feine inbianifdjen Sßofaffen leifteten

il)m it)re §ulbigung.

2Wer ©ebanfen maren nun begierig auf ftujfo gerietet, über mel=

d)e$ bie gtänjenbften ?©cricr)tc bei ben Solbaten in Umlauf waren unb

beffen Sempet unb föniglidje ^aläfte als oon ®o!b unb ©Uber ftrat)tenb

gefd)ilbert mürben. 9fltt fo aufgeregten ©orftettungen bract) ^ßijarro

unb feine ganje, ftet) auf etma fünfljunbert 9Jiann belaufenbe Sci)ar,

moüon ungefäfjr ein drittel Detter maren, Anfang September

oon ftaramarfa auf. SlHe gingen froren SWuteö üorroärtd — $ijarro§

Solbaten in ber Hoffnung, ifjren gegenmärtigen 9ieidjtum ju üerboppeln,

unb WlmagroS 51nf)änger mit ber Sluäfidjt, bie SBeute mit „ben erften

©roberern" ju gleiten Anteilen ju teilen. $er junge 3nfa unb ber alte

Häuptling (St)atfutfd)ima folgten bem £uge in it)ren (Sänften, oon einem

ja!) treiben ©efolge begleitet, unb umgaben fid) mit fo großem $runf

unb fo oteler frörinlidjfeit, aU mären fie noct) im ©efifce roirttidjer 2flad)t.

Sftr 3 UÖ bemegte fid) auf ber grofjen fianbftrafje ber ^nfaä,

fidj über bie t)ot)en (Segenben ber Verbitteren ganj bis Su5fo tjinjog.

Sie mar faft überaß oon gleidjer ©reite, bodj megen beS Söobenä nia^t

überall mit gletdjer (Sorgfalt gebaut, .ßuroeilen ging fie über fanfte unb

ebene $äler, bie fd)on an fict) bem sJieifenben menig Sdjmierigfeit boten;

anbere Zeih folgten bem Saufe eines SBergftroutS, ber fid) um ben gufe

eines oorfpringenben gelfenS manb unb nur geringen 3toum jum 93orbei=

gefjen liefj; an anberen ©teilen mieber, mo bie (Sierra fo fteil mar, bafe

fie allen weiteren ^ortfdjritt ju oerbieten fd)ten, manb fidj ber SSeg,

naa? ber natürttdjen toeHenariigen 5öefc^affent)eit be§ ©obenS, um bie

5lnl)öl)en t)erum, bie in geraber Stiftung ju erfteigen unmöglid) gemefen

fein mürbe.

5tber mit fo oiel (Sefdjicflidjfeit ber SBeg audj angelegt mar, fo mar

er boct) ein furdjtbarer für bie heiteret. @£ maren Stufen in ben ©erg

genauen, aber bie fteinigen Tanten jerfdjnitten ben Sßferben bie $ufe, unb

obgleidj bie Detter abfliegen unb fie am $ügel führten, fonnten fidj bie

Sioffe nur mit grofjer Sflulje aufregt t)alten. 25ie Straße mar nur für

Sftenfdjen unb baS leidjtfüjjige Sama gebaut.

Gin anbereS $>tnbernte, baS ttjnen oft entgegentrat, maren bie tiefen

©ergftröme, bie ungeftüm üon ben Slnben fjerabftürsten. SluS SBeiben

geflochtene £ängebrüden führten barüber, bie balb oon bem ferneren

stritt ber Reiterei befdjäbigt mürben, fo baß bie baburd) entftanbenen
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Södjer bic ©efahr beim tibergang Wefentlid) erhöhten. 3n folgen fällen

fugten bic ©panier auf ftlöfeen über bie ©tröme ju fefcen, Wobei fie ihre

fdjwimmenben <ßferbe am Bügel führten.

$en ganaen 2Beg entlang fanben fie in beftimmten «Swifchenräumen

^ofthäufer gur 93equemtidjfett ber föniglichen ©ilboten, unb in ben anfehn*

lichften ©tobten waren 93orrat«häufer für ©etreibe unb anbere ©egen-

ftänbe, jur Unterhaltung ber inbtanifdjen Speere angelegt. 3)en ©paniern

fam btefe SSorforgtic^feit ber peruanifchen Regierung gut gu ftatten.

ftadjbem fie burch mehrere ©täbte unb Herfen Oon einiger 93e=

beutung gefommen, oon benen bie öoraüglidjfien ÖJuamachucho unb ®ua=

nulo waren, bot ftdj ihnen, nach einem müheöollen Sftarfche, ber Slnblicf

beä herrlichen SaleS öon Xauya bar. 2Bar ber SD^arfcr) auch langweilig

gemefen, fo hatte er bodj nur Wenig Seiben oerurfadjt, auger beim Übers

fteigen ber jerriffenen ®ämme ber ®orbitteren, bie ihnen juwetlen ben

SBeg oerfperrten unb eine rauhe (Stnfaffung ber fdjönen Xäler bilbeten,

bie gleich (Sbelfteinen über btefe hohe ©egenb Oerftreut logen, $n ben

SBergpäffen r)atten fie einige Unbequemlichfett oon ber Mte $u leiben, ba

fie, um fdjneller fortkommen, fich alles überflüffigen <$epo'cf8 ent=

lebigt hatten unb felbft nicht mit gelten oerfeljen waren. S)ie rauhen

©ebirgSwtnbe brangen burch ben btefen §arntfch ber ©olbaten, aber bie

armen bürftiger befleibeten unb an baä Sünna ber SBenbefretfe gewöhn*

ten ^nbianer litten am fdjwerften. £er ©panier fdt)ien fo abgehörtet 5U

fein, bafj ihm ba« ®ltma faft gleichgültig war.

91uf bem äflarfdje Waren fie 00m geinbe nicht beunruhigt Worben.

9lber mehr als einmal Ratten fie an rauchenben Dörfern unb jerftörten

33rütfen feine ©puren wahrgenommen. $on Bett ju $z\t erhielt ^ijarro

Nachricht oon Kriegern, bie feinem 3uÖ e folgten, unb jumeilen fah man

fletne Raufen Sabianer wie trübe SBolfen am SRanbe beä (SefichtSfreifeä,

bie wieber oetfehwanben, fo wie fich bie ©ponier nahten. TO man in=

be3 nach #aura ge!ommen war, fammelten fich btefe SBolfen ju einer

fchwarjen Sflaffe üon Kriegern, bie fich auf bem gegenüberltegenben Ufer

beä ©tromeS öerfammelte, ber ba3 Zal burchflofe.

$te ©panier rücften gegen ben ©trom bor, ber, burch ben fcf)mel=

jenben ©chnee angefdjmollen, jefct jwar fehr breit, aber nicht tief war.

$te SBrücfe War jerftört worben, aber bie Eroberer fprangen ohne Sln=

ftanb fühn in§ SBaffer unb gelangten leite fdjwimmenb, teils burchwatenb,

fo gut e« gehen wollte, an ba« gegenüberliegenbe Ufer. SBeftürjt burch

biefe entfchloffene Bewegung, ergriffen bie Snbianer, bie auf ben ©chufc

beS SBafferS gerechnet hatten, bie «Kucht, nachbem fie eine unwirffome

9*
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fiobung SBurfmaffen abgefcbleubert Ratten. $ie fturdjt üedief) ben $[ü$t*

lingen Slügel, aber baä tßferb unb fein fRcitcr maren bodj noch fchneUer,

unb bie ftegreieben Verfolger nahmen blutige Stacke an ihrem fteinbe ba-

für, ba& er auch nur an SBiberftanb ju benfen gemagt l)attc.

Xaura mar eine anfeljnlidje ©tabt. ©ie lag mitten in einem grü*

nenben $ale, ba3 burdj taufenb flehte Sache befruchtet mürbe, bie ber

betriebfame inbtanifdje fianbmann au3 bem fich fanft burdj bie SBtefen

hinfchlängelnben bluffe sog. gn ber ©tabt befanben fich mehrere ge*

räumige, au« rohen Steinen txbauk $äufer unb ein ju bereit ber^nfaS

einigermaßen berühmter Tempel. Slber ber mächtige 2lrm be3 Sßater

Satüerbe unb fetner SanbSIeute fiürjte balb bie heibnifeben ©ott^eiten

üon ihrem ftoljen ^ßlafje ^erab unb fejjte bie heiligen Silbniffe ber StonQ1

frau unb beä ®inbe3 an il)rc ©teile.

.vier nahm fta) ^Sijarro üor, einige Tage 311 üermeilen unb eine

fpanifche 9iieberlaffung ju gränben. @3 mar, mte er meinte, eine günftige

Sage, um bie tnbianifdjen Sergbemohner in ©ebaeb gu galten, mäfjrenb

fte augleicb eine leiste SBerbinbung mit ber SDceereäfüfte gemährte. Unter-

be$ befebloß er, be ©oto mit einer Abteilung üon fedjjig Weitem au3=

jufenben, um bie ©egenb vorläufig ju burdjforfchen unb bie Srücfen, bie

ber fteinb gerftört höben möchte, mieber herjufteöen.

$er tätige bitter machte ftdj fogleich auf, fttefj aber bei feinem

auf bebeutenbe §inberniffe. $ie ©üuren be£ tfcinbeS jeigten fid) immer

häufiger, je meiter er üorrücfte. $ie Dörfer marett üerbrannt, bie

©rücfen jerftört unb fernere ©teine unb Säume über ben 2Beg gelegt,

um bie Reiterei aufzuhalten. er in bie 9cäf)e üon 93ilfa3, einer

einft bebeutenben, jefct aber üon ber ßanbfarte üerfdjmunbenen ©tabt, fam,

beftanb er mit ben eingeborenen in einem ©cbtrgäüajj ein f)ifcige£ ®e=

fedjt, ba3 ihn ba3 Seben üon jmei ober brei feiner Leiter foftete. $er

JBerluft mar jmar gering, aber bie ©panier maren fo menig bisher an

SBiberftanb gemöhnt gemefen, baß ihnen jebet SSerluft eutüftnblich mar.

93ei meiterem Vorbringen überfchritt ber füanifche Anführer ben

gtuß Slbantoü unb ba3 breite ®emäffer be* Slüurimaf, unb als er fich

ber ©ierra öon SSilfafonga näherte, erfuhr er, baß ein beträchtlicher

Raufen ^nbianer in ben gefährlichen Sergüäffen feiner harrte. $ie ©ierra

lag einige Seguaä meit üon ®uafo, unb ba ber bitter bie anbere ©eite

berfelben üor eintritt ber Wafy ju erreichen münfehte, trieb er unüor*

fichtigermeife feine ermübeten Leiter jur (Jile. er fich mitten in ben

^eläüäffen befanb, erhob eine Sttenge bemaffneter Krieger, bie au3 jeber

§öf)le unb jebem ©iefiebt ber ©ierra emüoraufcbteßen fchien, ihr ®rieg3=
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gefcfcrei unb füllte fi$ gleid) einem it^rcr ©ergftröme auf bie Einbringe

linge, bie eben bie 2lbt)änge müljfam heraufjuflimmen im ^Begriff hmren.
9ftenfdjen unb ^ferbe mürben üon ber 2But be§ Singriffs übermältigt unb
bie oberften SKeifjen, bie auf bie unterften jurüefgebrängt mürben, oer=

breiteten Herberten unb 93eftürjung unter fie. Vergebens bemühte fiefj

be Soto, bie JDrbnung mieber ^er^ufteOen unb moinöglid) bie 2lnftür=

menben feinerfeitä anzugreifen. 5)ie $ferbe maren bureb bie S03urfgegen=

ftänbe geblenbet unb fdjeu gemadjt, mä^renb bie öergmetfetten Einge=

borenen, bie tl)re Hinterbeine umffammerten, fie am Srftefgen be£ fteintgen

5el$meg3 ju üerf)inbern fugten. $e Soto faf) ein, bafc alles üerloren

fei, menn er nid)t ^u einem ebenen ©oben gelangte, ber fidj in einiger

Entfernung tum tljm geigte. 3nbem er nun feine Seute buref) ben alten

Sdjladjtruf anfeuerte, ber ftetä einem Spanier ans Hers brang, brüefte

er feinem ermübeten ©ampfrofj Sporen in bie Seite unb burdjbract),

üon feiner Sdjar tapfer unterftujjt, bie bunfle SRetlje ber ßrieger, bie er

redjta unb linfc auSeinanbertrieb, bis e$ irjm gelang, auf ber breiten

Ebene ftug ju faffen.

Hier matten beibe Parteien, mie auf gegenfeitige EintoiOtgung,

einige Minuten lang Halt. $urcr) bie Ebene ftrömte ein fleiner glufc,

aus meinem bie (Spanier if>re $ferbe iränften, unb als bie Siere

mieber §u Altern gefommen maren, matten be Soto unb feine Seute

einen üerjmeifelten Angriff auf i^re (Segner. $ie unerfcr)rocfenen

Snbianer gelten ben Anlauf mit ftefiigfett au«, unb nodj mar ber Erfolg

be* Kampfes smetfelfjaft, att bie bunfler merbenben 2lbenbfd)atten bie

Strettenben trennten.

darauf jogen fid) beibe Seile Dom ®ampfpla{je $urürf unb nahmen
it)re Stellungen innerhalb 23ogenfdjufjmeite üoneinanber ein, fo bafj man
bie Stimmen ber Krieger beiberfeiiS in ber Stille ber üftadjt tjören

fonnte. 5lbec ferjr üerfdjieben maren bie ©ebanfen ber betben $tieger=

Ijaufen. S)ie Snbianer frorjlocften über if)ren augenbli<flid)en Sieg unb
ermarteten ju beffen SBollenbung üertrauenäooll ben fommenben borgen.

$)te Spanier irjrerfeitS maren gemiffermaßen entmutigt. Sie maren auf

ben SBiberftanb eine« bis batjin fo jagbaften 2teinbe3 ntdjt üorbereitet

gemefen. 2)let)rere bitter fjatten ujren $ob gefunben; unb jmar einer

berfelben burdj ben Hieb einer peruanifrfjen Streitaxt, ber üjm ben $opf

biä $um ®inn fpaltete, maä oon ber Stärfe ber SBaffe fomte üon ber be£

5lrme3 jeugte, ber fie geführt f)atte. 2lud) maren einige $ferbe getötet

morben ; unb ber Serluft berfelben mürbe faft ebenfo fdjmerjlicb empfun=

ben mie ber irjrer Leiter, in Setradjt ber ©röfje ber Soften unb ber
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Sttütye, fie nach biefen entfernten ©egenben 5U fdjaffen. 9?ur menige,

fomof)l öon ben ßeuten aU öon ben ^ferben, n>aren ohne SBunben baöon»

gefommen unb bie inbianifchen SBerbünbeten Rotten noch mehr gelitten.

2lu§ ber £>artnäcfigfeit unb einer gemiffen bei ben Angriffen fjerr*

fdjenben Drbnung festen herüor$ugehen, bajj er öon einem Anführer öon

friegerifcher Erfahrung geleitet toorben fei; üieHeicht öon bem inbtanifdjen

93efehl«haoec ®i«jft$ä, öon bem man fagte, baß er fiaj in ber ©egenb

öon ®ujfo mit einer beträchtlichen 2Jtannfchaft befinbe.

Srojj ber gegrünbeten Urfache ju 93eforgni« für ben fommenben

Sag, fudjte be ©oto al« tapferer bitter ben 2Rut feiner Begleiter auf=

rec^t ju galten. Stuf feinem Sflarfche ^atte er öon Seit ju $eit $i$arro

Nachricht öon bem brohenben «Suftanbe be« Sanbe« jufommen laffen, fo

bajj biefer ernftlicr) baburch beunruhigt roarb unb beforgte, ber bitter

möchte öon ber Überjaljl be« 3tetnbe« überwältigt toerben. @r fertigte

baher Almagro mit faft allen noch übrigen Leitern gu feiner Unter*

jtüjjung ab unb jroar ohne ^ufjöolf, bamit er befto leichter fortfommen

möge. 2)iefer tätige Anführer rücfte in (Silmärfdjen oor unb mar fo

glüeflich, ben ^ufc ber ©terra öon Söilfafonga gerabe in ber 9(acf)t be«

treffen« 3U erreichen.

AI« er bort öon bem ®efecf)t hörte, eilte er, obgleich feine $ferbe

öon Anftrengung erfdjöpfi roaren, ohne Aufenthalt öormärt«. $ie Stacht

mar aufjerorbentlich finfter, unb ba Almagro fürchtete, in ba« nächtliche

fiager be« getnbe« jU geraten, unb be ©oto boch Nachricht öon feiner

Anfunft $u geben münfehte, lieft er feine Trompeter fo lange blafen, bt«

bie burch bie 93ergpäffe bringenben Tönt feine £anb«Ieute au« bem

Schlummer meeften; e« mar ihren Dhren bie angenehmfte 9ttuftf. ©ie

antmorteten fofort mit ihren eigenen hörnern unb r)atten balb bie ftreube,

ihre Söefreier ju umarmen.

©roft mar ber ©djrecfen ber inbianifchen ©djar, al« fic beim 2Hor=

genlicht bie neue SBerftärfung in ben Leihen ber ©panier mahrnahmen,

©ie maren nicht geroohnt mit einem ftetnbe ju fämpfen, ber au« bem

Kampfe Gräfte fchöpfte unb feine Anjal)! nach Gefallen ju öerbielfäl*

tigen fd)ien. Ohne einen meiteren SSerfuch, ben ftampf ju erneuern, be-

nutzten fie einen bieten 9?ebel, ber über bie niebrigeren Abhänge ber

Serge üerbreitet lag, um ihren SHüctjug gu nehmen, unb liegen ben An*

greifern bie *ßäffe offen, darauf festen bie beiben bitter ihren äRarfch

fo lange fort, bi« fie ihre Gruppen au« ber ©ierra gebogen ijatkn, mo=

rauf fie eine fixere ©teHung einnahmen unb befchloffen, bafelbft ^ijarro«

Anfunft ju erwarten.
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$)er Cberbcfel)I^abcr ^telt fich unterbeffen in Saura auf, mo ihm

bie ©erüchte über bcn guftanb beä SanbeS, bic ju ihm gelangten, ötel

Unruhe üerurfadjten. ©ein Unternehmen mar bis barjtn fo ruhig üon

ftatten gegangen, bafj er ebenforoenig aU fein ©tcttüertreter barauf

gefaxt mar, SBiberftanb bei ben Eingeborenen ju erfahren, ©r fdjten

nicht ju begreifen, bog bie (äxmorbung t^red Snfa, für ben fie eine fo

grofee ©Ijrfurdjt Regten, fie au3 ihrer ©efü^Ilofigfeit roeefen mußte.

35ie ÜRadjritfjt, bie er jefct üon bem 9tücf$uge ber Peruaner erhielt,

mar tfjm fe^r miHfommen , unb er lieg eine SJieffe lefen unb bem $immet

2>anfgebete anftimmen, „ber ft(fj ben Triften roäfjrenb biefe« großen

Unternehmend fo günftig ermiefen hatte".

@3 fyattt ben $lnfdjein, als ob irgenb ein SRann üon Slnfe^en biefen

SBiberftanb ber ©ingeborenen üeranlaßt ober menigftenS unterftü^t habe,

unb ber Sfrgmohn fiel auf ben gefangenen Häuptling ©halfutfchima, ben

man in SBerbadjt t)atte
r
einen geheimen ©rtefroechfel mit feinem SBerbün-

beten $t3jft$5 ju unterhalten. $ijarro begab fich ju bem inbianifchen

Häuptling, befchulbigte ihn ber SBerfdjroörung unb marf ihm, roie ehe*

malS feinem föniglidjen ©ebieter, Unbanfbarfett gegen bie ©panier üor,

bie fo ebetmütig mit ihm oerfahren feien. @r fchlofc mit ber SSerficherung,

menn er nicht beroirfe, bajj bie Peruaner bie SBaffen niebertegten unb

fich fofort untermürfen, er lebenbig oerbrannt merben fotte, fobalb fic in

Sllmagro« Sager angelangt fein mürben.

$er inbtanifche Häuptling ^örtc bie fehreefliche Drohung mit ber

ctufjerften Raffung an. (Sr leugnete, irgenb eine Sßerbtnbung mit feinen

Sanb&euten unterhatten ju haben, unb fagte, bafj er, memgftenä in fei»

nem gegenmärtigen gefangenen äufianbe, auger ftanbe fei, fie jur Unter=

ioerfung §u bemegen. darauf beobachtete er ein hörtnäcftgeä ©tili--

fchroeigen, unb ^ijarro lieg bie (Sache fallen. Slber er fteHte feinen

(befangenen unter ftrenge Stufficht unb lief? ihm Ueffeln anlegen. $ie£

mar ein Verfahren oon böfer SSorbebeutung unb ber Vorläufer üon

$ltahualpa3 $obe gemefen.

@hc bie ©panier Xaura üerliefjen, betraf fie ein Ungtücf burch ben

£ob ihrer Kreatur, be3 jungen %nla $oparfa. $)ie£ erregte natürlich

SSerbacht gegen C£t)alfutfct)ima, ber jejjt $um ©ünbenboef für alle in feinem

Sßolfe begangenen Vergehen auSerfehen mar. $>er £ob beä 3nfa mar

^ßijarro fer)r unmiHfommen, ba er unter biefem ©chatten üon Königtum

©chufc für fein fünftigeä Verfahren 5U finben gehofft §atk.

$)er General fytlt e3 ber SSorfidjt angemeffen, fich n^ °cm ®cts

tuft feiner ©chäjje au^ufefcen, inbem er fie auf bem 2Karfche mit fich
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führte, unb ließ biefelben bat)er unter ber Sluffidjt öon üierjig Wann in

£aura, bic bafelbft jur Söefafcung jurücfblieben. Stuf beut SBege fiel

nict)t5 öon SBebeutung oor, unb nachbem ^ßigano feine Bereinigung

mit SUmagro bewirft Ijattc, rürften it)rc Wannfchaften balb in ba$

$al öon Xaquiraguama, ungefähr fünf SeguaS weit öon ßugfo, ein.

$ie3 n>ar eine öon ben fdjönen (Stetten, bie man fo oft mitten in ben

&nben finbet, unb bie fiefj um fo mehr öor bem roitben ß^orafter ber rtngS

umher liegenben ©egenb auSjeichnen. ©in (Strom flog burdj ba§ %al
f

ber Wittel 5ur SSetoäfferung beä SBobenS lieferte, biefen mit beftänbigem

©rün befleibete, unb einen ^flanjenmucha beförberte, ber fich mie in einem

blühenben ©arten überallhin üerbreitete. $ie ©ct)önr)cit ber ®egenb

unb if)re föftltcfje Suhle empfahlen fie ben peruantfcfjen (Sbelleuten jum

Aufenthalt, unb an ben Söänben ber 93erge Ratten fie ir)re Sanb^äufer

gebaut, in benen fie fidj gegen bie §i|e be$ ©ommerä auf angenehme

SBeife fct)ü^en fonnten. $ie Witte be8 Zalti fear aber burd) einen

jicmlict) großen, burdj häufige Überfchtoemmungen entftanbenen (Sumpf

entfteHt; biefen Ratten nun bie getieften inbianift^en SBaumeifter burdj

einen feften öon großen (Steinen eingefaßten $)ammroeg, ber mit ber

großen ßanbftraße in SBerbinbung ftanb, in feiner ganjen 2lu§be^nung

burchfefmitten.

3n biefem $ale öermeilte tßtjarro mehrere $age unb ließ feine

Xruppen fich aus ben mohlöerforgten $Borrat3l)äufern bcrSftfoS erfrifdjen.

$a§ erfte, ma§ er üornaljtn, mar, ©halfutfchima jur Unterfudfjung ju

jie^en, toenn man baä Unterfucfjung nennen fnnn, mo ba3 Urteil genriffer*

maßen $ugleidj mit ber Anflöge auftritt. 2ßie ber 93emeiS befdjaffen

mar, miffen mir nic^t. ©r mar ^inreic^enb, bie fpanifdjen Anführer öon

ber (Sdjulb be8 Häuptling« ju überzeugen. @r mürbe oerurteilt, auf ber

©teile lebenbig oerbrannt ju merben.

Sßater SSalüerbe begleitete ben öeruantfdjen Häuptling nach bem

(Scheiterhaufen. (5r fetjetnt ftetö bei biefem fdt)recflict)en Slugenblicf gegen=

roärtig gemefen ju fein, begierig, it)n momöglich jur ^Belehrung beä Opfers

ju benufcen. @r fdn'lberte in büfteren färben baä traurige SoS ber Un=

gläubigen, benen ba3 SBaffer ber £aufe allein bie unau3fpred)Iid)en %t,

nüffe be3 ^arabiefeS tjerfetjaffen fönne. $aß er irgenb eine Abänberung

ber (Strafe in biefer SBelt üerheißen hätte, gct)t au3 nicr)tg herüor. 3Iber

feine öorgebradjten ©rünbe fielen auf ein fteinerneS $>erj, unb ber Häupt-

ling ermiberte falt: „er öerftel)e bie Religion ber meißen Wänner niajt".

Witten unter feinen D-uaten jeigte er ben eigentümlichen Wut eines

amerifanifchen Snbianerä, unb unter bem Anruf ^adjafamafs Ijauc^tc er
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feinen legten Altern aus. ©ein eigenes ©efolge trug baS $0(5 jufammen,

um bie flamme 511 nähren, bie ihn berje^rte.

93alb nach biefent traurigen (freignis mürbe pjarro burch ben 93c=

fudj eineö peruanifchen ©roßen überragt, ber in gewaltigem $runfe,

üon einem $af)Ireidjen unb glänjenben ©efolge begleitet, anfam. (SS mar

ber junge Sßrinj 2ftanfo, ©ruber beS unglücfliefen §uaSfar unb xtdfU

mäßiger Sfyronfolger. 2IIS er üor bem fpanifct)cn Befehlshaber crfct)ien,

fünbigte er feine Slnfprüdje auf ben Xtyon an unb »erlangte ben ©cf»u&

ber ftremben. 2Ran fagt, er habe bie Slbficht gehabt, fich ihnen mit ben

Söaffen in ber £>anb ju miberfefcen; ba er fich aber üon ber 2BirfungS=

lofigfeit beS SBiberftanbeS überzeugt, habe er, jum großen SDcißüergnügen

feiner entf^offeneren (Sbelleute, biefeS polttifdje Verfahren eingefchlagen.

^i^arro fchenfte feinem Serlangen ein befonberS geneigtes ©er)ör, benn

er fat) in biefem neuen ©prößttng beS ed)ten föniglichen Stamme* ein

für feine 3roeefe brauchbarere« SBerfjeug, als er in ber ftamtlte üon Ouito

^ätte finben !önnen, für meiere bie Peruaner nur geringe Neigung füb>

ten. (5r empfing baljer ben jungen 3J?ann mit großer ^erjlidjfeit unb

natjm feinen SInftanb, ihm ju üerfichem, er fei oon feinem ©ebieter, bem

©errfdjer üon $aftilten, ins ßanb gefanbt morben, um bie 5lnfprüdje

$uasfarS auf bie ®rone geltenb ju machen unb ben unrechtmäßigen 33e=

fifcer berfelben ju beftrafen.

Sßtjarro trat nun feinen Sttarfdj roieber an unb nahm ben inbia=

nifchen ^rinjen mit. (Jinige ©tunben lang mürbe biefer SDfarfcf) burch

einen Raufen oon ©ingeborenen aufgehalten , ber in ber nahen Sierra

im Hinterhalt gelegen hatte. (SS erfolgte ein heftiges ©charmüjjel, bei

bem fich bie ^nbianer mit großem 2flute benahmen unb ben Spaniern

einigen ©chaben jufügten; fie mürben aber enblich jurüdfgefchlagen. $ie

©panier erjroangcn ben SSeg burch ben Engpaß, unb ber ftetnb magte

es nicht, fie im offenen gelbe gu oerfolgen.

(Srft fpät am Nachmittage !am ben gröberem ®u$fo ju ©eficht.

$ie untergehenbe ©onne fanbte ihre oollen ©trahlen auf bie fönigliche

©tabt, in ber fo mancher 5lltar ihrem ©otteSbienfte gemeiht mar. $)ie

ntebrigen Läuferreihen, bie fich to ihrcn ©trafen mie ebenfo oiele im

^urpurlidjt erglänjenbe Sinien jeigten, füllten baS innere beS SaleS

unb bie niebrigeren Bergabljänge. @S mar fo fpät gemorben, baß

Pjarro feinen (Jinjug bis jum folgenben borgen oerfchob.

Sn ber Stacht mürbe im Sager ftrenge SBadje gehalten, unb bie

©olbaten fchliefen unter SBaffen. 2lber fie a,ing ohne Beunruhigung

üon feiten beS getnbeS oorüber, unb früh &m folgenben Sage, bem
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15. ftobember 1533, fchicfte fich Sßtjarro ju feinem (Sinsuge in bie

peruantfdje £auptftabt an.

$a* fleine §eer roar in brct Slbtetlungen geteilt, beren mittelfte,

„bie ©flacht", rote fie genannt ftmrbe, ber ©eneral anführte. $ie

SBorftäbte roaren gebrängt öott öon einer unjätjlbaren Spenge @in=

geborener, bie au« ber ©tobt unb ber umliegenben ®egenb herbei-

gefirömt roaren, um bem glan^enben unb für fie fo furchterregenben

©epränge beijuroohnen. Slüe blicften mit gekannter Neugier auf bie

ftremben, beren fdjretflidje Säten ber Stuf in bie entlegenften Seile be$

deiche« öerbreitet hatte, ©ie ftarrten mit SBerrounberung ihre bleu«

benben Söaffen unb helle ®eftcht$farbe an, bie fie als bie wahren ®inber

ber (Sonne ju üerfünben festen, unb mit bem @efül)l einer gef)etmni$=

ootten furcht Nörten fie, rote bie trompete ihre lang gehaltenen Söne

burdj bie ©tragen ber ©tobt erfRatten lieg, unb rote ber fefte ©oben

unter bem fehleren dritte ber Reiterei erbitterte.

$er fpanifct)e Befehlshaber ritt gerabeäroegS auf ben großen *ßlajj.

tiefer roar oon SReihen niebriger (Sebäube eingefaßt, unter benen fich

einige $aläfte ber 3nfa3 befanben. Stuf einem berfelben, oon §uat)na

®apaf erbaut, ert)ob ftet) ein Surm, roär)renb ber untere Seil oon einigen

ber ungeheueren Raffen, gleich benen in ®aramarfa, gebilbet roarb, in

benen bie peruanifchen (Sbelleute bei ftürmifdjem SSetter ihre ftefie

feierten. $iefe ®ebäube lieferten ein gute« Unterfommen für bie

Struppen; boct) biteben big ©olbaten bie erften 23od)en Ijinburch unter

ihren gelten auf bem offenen $Iajje, ihre $ferbe neben fict) angebunben,

bereit, jeben Hufftanb unter ben (Sinroohnern fogleid) ju unterbrüefen.

SBenn auch bie £auptfiabt ber 3nfa$ ba3 2)orabo nicht ganj

erreichte, ba§ bie leichtgläubigen ©panier gu finben geträumt hatten, fo

erregte fie boct) th« 93erounberung burdj bie ©chönejeit ihrer ©ebäube,

bie Sänge unb SRegelmäßigfett ihrer ©tragen unb bie Drbnung unb

ba$ Slnfehen oon SBohlhabenheit, ja fclbft Suruä, ber bei ber jahl=

reichen ©eoölferung fichtbar roar. ©ie übertraf bei roeitem alles, toa$

fie bt«r)er in ber 9ceuen Seit gefehen hatten, benn ßujfo roar bie $>aupt*

ftabt be§ großen Meiches, ber SSohnfifc be$ $ofe3 unb beä oornehmften

2lbel3, belebt oon ben gefd)icfteften £anbroerfern unb ftünftlern aller

2lrt, bie in ben fontglichen SBohngebäuben SBefdjäfttgung fanben. Sluch

befaß bie ©tabt eine jahlreiche SBefafcung unb erhielt enblich 3ufluß

@inroanbernben au£ ben entfernteften Sanbfduften. $ie ©egenben, au«

benen biefe buntfeheefige Söeoölferung fam, rourben an ihrer eigentüm*

liehen Reibung unb befonberS an ihrem ®opfpufc erfannt, ben man über*
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Ijaupt fo häufig bei bem amerlfanifdjen Snbtaner antrifft unb ber burdj

feine bunten frurben ben einzelnen ©ruppen unb ber ganzen 3Waffe in

ben ©tragen ein malerifdjeS Suifefjen gab. 2)ie in bfefer gemifdjten

Sftenge aufredjt erhaltene Drbnung, fomie ber Don ifyr beobachtete Mnftanb

zeugten oon ber trefftidjen ^olijei ber §auptftabt. 3)a3 einjige ©eräufdj,

ba$ bie SRutye ber ©panier ftörte, beftanb in ben Sönen ber 0reftlia>

feiten unb be§ SanjeS, meldte bie ©ingeborenen in glüctticfjer ftüfjl*

lofigfeit regelmäßig bi£ fpät in bie ftadjt fortfejjten.

Icil ber 3nfttft'ftuii{i Sacfafyuaman bei fiu^fo.

$ie ©ebäube befferer 2lrt, unb e§ gab beren fefyr biete, maren aus

Stein gebaut, ober mit «Steinen eingefaßt. Qu ben öorjügticfjften ge-

hörten bie fönigltdjen (Schlöffet, ba jeber £anbe$r)err fict) einen neuen

^alaft baute, ber, roenn er audj niebrig mar, boef) einen großen ftlädjen-

räum einnahm. Xte SJcauern maren aufteilen mit munteren färben

bemalt, bie Stödjer ifjrer §äufer waren aber ftatt mit 3^geln nur mit

©trof) gebeeft. ^ujfoä fonnige» Älima erforberte feinen feften ©toff

jum ©djufc gegen baS SSetter.

$)a§ bebeutenbfte (Sebäube mar bie auf einem Reifen errichtete

Seftung, bie fidj füf)n über bie ©tobt erf)ob. ©ie mar au$ befyauenen
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Steinen gebaut, bie fo forgfältig bearbeitet waren, ba§ e« unmöglich

roax, bie au gen jwtfdjen ben SBIöcfen ju entbecfen, unb bie 3"9änge

waren burrf) brei Ijalbfrei«förtnige ©oßwerfe au« ferneren Steinmaffen

gefdjüfct. $ie fteftung ert)ob fid) ju einer in ber peruanifdjen Bauart

feltenen $>öf)e, unb auf ber Spifce be« $urme« bot fidj beut 2(uge be«

93efd)auer« ein pradjtootter Überbticf bar, in bem eine wilbe ©ebirg«=

gegenb, Seifen, SBälber unb SBafferfäße mit bem reichen ®rün be« $ale«

unb ber glänjenben ©tobt im 53orbergrunbe abwedelten, alle« in

bem tiefen 93lau be« tropifcfcen $>immel« miteinanber tierfdjmoljen.

Xie Strafjen waren lang unb fdjmal, tiotlfomtnen regelmäßig

gebaut unb ftdj recfjtwinttig burdjfdjneibenb; tion bem großen $lafce au«

Hefen titer #auptftraßen, bte mit ben fianbftrafjen be« SReidje« in 23er*

binbung ftanben. Xer <ßlafc fetbft unb öiele $eüe ber Stabt waren mit

Steinen fauber gepflaftert. 9Jcttten burd) bie Stabt ftrömte ba« Kare

Gaffer eine« ftluffe«, wenn man ilut ntdjt e^er einen ßanal nennen

möchte, ba feine Ufer auf einer Sänge tion jwansig Segua« mit Stein

eingefaßt waren. Über biefen ftluß führten 93rücfen au« ärjnlidjen breiten

Riefen in beftimmten .ßroifdjenräumen unb bilbeten eine teilte 33er*

binbung jwtfdjen ben oerfd)tebenen teilen ber §auptftabt.

$)a« praajtoottfte ©ebäube in ®ujfo jur .Seit ber Snfa« war unbe=

jroeifett ber große Sonnentempel, ber, wie fdjon ermähnt, tion ©olbplatien

[trotte unb tion Sllöftern unb Sdjlaffälen für bie *ßriefter, tion ©arten

unb großen, oon ©olb funfelnben 9fafenpläfcen umgeben war. $ie

äußeren gieraten waren tion ben (Sroberern fdjon entfernt bi« auf bie

golbenen Briefe, bie in ben Steinen eingetaffen, nod) um ba« §aupt=

gebäube liefen. (£« war inbe« nod) titele« nidjt nur in bem großen

©onnentempel, fonbern audj in ben (leinen Tempeln übrig geblieben,

beren e« eine ÜÜienge in ber £auptftabt gab.

93eim Eintritt in ®u$fo Ijatte ^ijarro einen 99efef)l erlaffen, wonad)

e« jebem Solbaten tierboten warb, mit (Gewalt in bie Käufer ber (5tn=

geborenen $u bringen. 2lber ber ^aläfte gab e« tiiele, unb bte Gruppen

üerloren feine 3eit, arte« barin 33eftnbltdje, fowie aucb, bte religtöfen

ÖJebäube, ju plünbern. 3)ie inneren SBerjierungen lieferten ifjnen eine

beträdjtfidje SBeute. Sie raubten audj bie Juwelen unb reichen Sdjututf-

fadjen, bie ftdj an ben fönigltdjen SJcumiett im Tempel tion föorifancba

befanbett. ©nirüftet über ba« Sßerftetfen ber Sdjäfje brauten fie in

einigen hätten bie ©ingeborenen auf bie t$oUtx unb fudjten fo bie

Angabe ber Drte ju erpreffen, wo fie biefelben tierftedt Ijatten. Sie

richteten if)re Angriffe aud) auf bie SRufye ber ÖJräber, in benen bte
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Peruaner oft tljte mertoollen ©egenftä'nbe oerbargen, unb fangen ba8

®rab, feine Soten herauszugeben. Sie habgierigen Eroberer liegen

feinen Ort unburch) udjt , unb fo ftteßen fie aufteilen auf einen Sd)afc,

ber iljre SOiü^e belohnte.

3n einer £öfjfe nahe bei ber Stabt fanben fie eine Sln^l ®efäße

aus reinem ®olbe mit Slbbiibungen oon ©fangen, (Sibechfen unb

anberen Sieren reich öerjiert. Unter biefer Seute befanben fid) auch

öier golbene SamaS unb 5ef>n ober jmölf 93llbfäulen Oon grauen in

fiebenSgröße, einige au8 ©olb, anbere aus ©über, „bie &u fef)en
w

, fagt

einer ber Eroberer, „fdjon ein großes Vergnügen gemährte". Sie 93or=

ratsf)äufer maren mit merfmürbigen ©egenftänben angefüllt: buntfarbigen

©emänbern oon Söauinmolle unb geberroerf, golbenen Sanbalen unb

eben folgen Pantoffeln für grauen, unb ganj aus ßiotbperlen oerfertigten

Slngügen. (Setreibe unb bie anberen Nahrungsmittel, momit bie Vorrats*

häufer angefüllt waren, mürben öon ben Eroberern gering gefehlt, ba

fie nur Darauf bebaut waren, ifjren Surft nach ®olb $u ftiHen.

Sie in ber §auptftabt oorgefunbenen Schäle entfpradjen jeboch

ben §of)en ©rmartungen nicht, bie fict) bie Spanier babon gemacht Ratten.

Slber was baran fehlte, erfefcte bie ÜBeute, bie fie an üerfdjiebenen Orten

auf ihrem Sftarfdje sufammengebradjt Ratten. 3n einer Stabt 5. 58.

fanben fie jeljn Stangen gebiegeneS Silber, eine jebe gmangig guß lang

unb einen guß breit unb jmei bis brei goU bief. Sie maren jur 5luS=

fdjmücfung beS §aufeS eines $nfaebelmannS beftimmt.

Sämtliche Schäfte mürben, mie in ®aramarfa, auf einen Raufen

gelegt; unb nacf)bem einige ber feineren 3lrt für bie ®rone maren auS=

gefugt morben, mürbe ber Üieft ben inbianifdjen ©olbfchmieben über=

liefert, um in Marren üon gleichem ©ehalt eutgefdjmoljen ju merben.

Sie Seilung ber SBeute mürbe nach bemfelben ©runbfafte mie früher

üorgenommen. Sa maren üterfjunbertadjtäig ©olbaten, bie SBefafcung

oon £aura inbegriffen, oon benen ieber einen Seil erhalten follte, Wöbet

bie Reiterei boppelt foüiel als baS gußoolf befam.

Sie Summe war mit bem, roas fie in ^ajamarfa erhielten, 311=

fammen mo^l Ijinreic^enb, auch bie S3egierbe beS £abfüchtigften ju be*

friebigen. Sa« plöftliche Suftröinen fo großen föeidjtumS, über*

bieS in einer fo leidjt übertragbaren gorm, unter einen Raufen forglofer

Slbenteurer, bie an ben Seftfj oon ©elb fo menig gemöhnt maren, übte

feine natürliche SSirfung aus. Sie erhielten baburd) Littel aum Spiel,

einer Seibenfdjaft fo ftarf unb allgemein bei ben Spaniern, baß man fie

als i^r oolfStümlicheS Safter betrachten fann. (SS mürben ganje
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Vermögen an einem läge gewonnen unb öerloren, bie hingereicht hätten,

bie (Eigentümer auf fiebenSjeit unabhängig $u machen; unb fo mancher

öerjmeifelte «Spieler fat) fict) bura) einen unglücfltchen %aU ber SBürfel

ober Umfdjlag ber harten in wenigen ©tunben ber grüc^te iat)retanger

Arbeit beraubt unb warb genötigt, baä SRaubgefct)äft wieber oon torn

anjufangen. Unter biefen wirb einer au« ber Reiterei, namen« fieguisano,

erwähnt, ber al« feinen Anteil an ber 93eute ba« Vilbni« ber ©onne

ermatten rjartc, ba« auf einer platte polierten ®olbe« in erhabener

Arbeit bie SBänbe einer ber Vertiefungen im großen Tempel gejiert

hatte, bie au« irgenb einem ®runbe, öieHetcht wegen ihrer fo großen

Reinheit, nicht gleich ben anberen Zieraten eingefchmoljen worben mar.

liefen reichen Sang oerlor ber Verfdjwenber in einer einigen ftacht;

Woher ba« fpanifche ©prtdjwori entftanb: Juega el Sol antes que

amanezcxi („$)te ©onne üerfpielen, ehe fie aufgegangen ift").

$ie SBirfung einer folgen Überhäufung an eblen HfletaHen machte

fich fogleich an ben greifen fühlbar. $te gewöhnlicbften ©egenftänbe

waren nur für übertrieben h»he$ ®eI° 3U h^en. ©in SBuch Rapier

galt 10 *ßefo« be Oro, eine glafdje SSein 60, ein ©d)Wert 40—50,
ein Hantel 100, juweilen noch mehr, cin ©<huhc tofab 30 biö

40 Sßefo« be Oro, unb ein gutes $ferb mar nicht unter 2500 $efo« 5U

haben. (Einige ftanben in einem noch l)ö^eren greife. Stebe SBare ftieg

im SBert in bem Sftafje, al« (Solb unb ©Uber, bie ©teßöertreter aller,

äurücfgingen. Shirj, ©olb unb ©Uber fchienen bie etnjigen Xinge in

®ujfo ju fein, bie nicht
sJteidjtum waren. $)och waren einige wenige

oerftänbig genug, jufrieben mit ihrem gegenwärtigen ©ewinn in ihr

SSaterlanb jurü^ufehren. $>ort üerfchaffte ihnen ihr Reichtum 9lnfec)en

unb ©influjj, unb wäl)renb fie bei ihren £anb«leuten 9?eib erregten,

reijten fie biefelben bodt), ihr ®lütf ebenfalls auf bem SBege be« 21ben=

teuer« ju oeefuchen.

Sicherung ber fpanifd)en S>errfd)aft

[ach ber Teilung ber Seute war bie erfte ©orge be« fpanifetjen

©eneral« barauf gerichtet, SDcanfo auf ben Xtjvon ju fefcen unb

ihm bie Slnerfennung feiner £anb«Ieute ju oerfchaffen. @r fteHte ihnen

baher ben jungen ^rinjen, ben ehelichen ©ohn £>uar;na ftapaf«, al«
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rechtmäßigen @rben be« peruanifdjen Septer« üor. $)te Slnfünbigung

rourbe mit Segeifterung üon bcm 93oIfe aufgenommen, ba« erfreut mar,

tuieber üon einem dürften au« ber alten Stnie üon ^ujfo beherrfcht

ju merben.

@S mürbe alle« aufgeboten, um biefe Säufdjung bei ber tnbianifdjen

33eüölferung aufregt ju galten. $ie ju einer Krönung gef)örenben

görmlic^feiten mürben ftreng beobachtet. 35er junge Spring hielt bie

oorgefchriebenen ftaften unb SBigüien; unb an bem feftgefefcten Sage

oerfammelten ftdj bie (Sbeln unb ba« 53otf mit ber ganjen fpantfehen

®rieg«mannfchaft auf bem großen pafce üon Shiäfo, um ber <Sd)Iuß=

feierlidjfeit bei&uroohnen. $ater SBalüerbe la« öffentlich 9fteffe, unb ber

3nfa SRanfo empfing bie befranfte #errfcherbinbe
,

nicht au« ber $anb

be« J)oI)en ^riefter« feine« *8olfe«, fonbern au« ber feine« «Sieger«

^ijarro. darauf leifteten bie inbianifajen ®roßen it)re £ulbtgung in

geroohnter ftorm, unb ber tonigliche ftotar üerla« laut bie Urfunbe,

roeldje bie Dberljerrfdjaft für bie fafriitanifche ßrone in Slnfprudj nahm,

unb alle Slnmefenben aufforberte, ihrer Sttacbt ju fjulbigen. $er Snt^alt

marb burd) einen 3)oImetfd)er erflärt, unb bie $>ulbigung«feierlid)feit

üon allen Mnmefenben einzeln buref) eigen^änbige« (Schroenfen be« fönig=

liehen 93anner« üon ®aftilien Ooff^ogen. darauf tat Sflanfo bem

fpanifdjen 93efef)l«t)aber au« einem golbenen SBedjer be« funfelnben Stjic^a

©efchetb, unb al« s-Pijarro ben neuen £>errfcher tytflid) umarmt fjatte,

üerfünbeten bie trompeten ben <Scf)Iuß ber fteierlichfeu.

$ie X^ronbefteigung be« iungen ^errfdjer« marb mit allen ge*

bräunlichen Srcftcn unb Suftbarfeiten begrüßt. 3)ie Üttumien feiner

föniglidjen $orfat)ren mürben mit altem ©cömuef, ber ihnen noch 3 es

1 äffen mar, auf bem großen $lafce jur ©djau au«gefteHt. (Sine jjebe

blatte itjt jafjlreidje« ©efolge, ba« alle $>ienftleiftungen »errichtete, at«

menn ber ©egenftanb berfelben noch am Seben märe unb ihre SBirfung

empfinben fönnte. ^ebe ber gefpenfrifchen ©eftalten nahm ihren $la$

an ber ^cfttafcl ein, bie jefct leiber aller ber foftbaren Sifchgeräte

beraubt mar, mit benen fie bei biefen höh™ Wen fonft &u glänjen

pflegte, unb bie ©äfte tranfen auf ba« Slnbenfen ber berühmten

Soten. Stuf ba« $rinfgelage folgte $anj, unb bie bi« jur fpäten WcufyU

fhmbe bauernben geftlicbfeiten mürben Sibenb für Slbenb üon ber forg»

lofen ©eüölferung fortgefejjt, al« menn ihre ©ieger fich nicht in ber

ftauptftabt niebergelaffen hätten! 2Bie anber« bie Siefen bei ber (Sr*

oberung üon 2flerrto!

^ijarro« nächfte ©orge mar nun, für Shujo eine ftäbtifche Sermaliung,

SranciSco ^ijorro. 10
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gleich ber in bcn ©tobten beS äRutterlanbeS, einjuridjten. @S mürben

jmei alcaldes (Südjter) unb ad)t regidores (StatSljerren) ernannt, barunter

feine SBrüber ©onjalo unb Suan. £er AmtSeib mürbe am 24. SCRärj 1534

mit großer f$cierlic^feit in ®egenmart ber Spanter unb Peruaner auf

bem öffentlichen ^3la{je geletftet; als tjätte ber ©eneral bem üßolfe

burch biefe Seierlidjfeit anbeuten motten, baß fie jmar baS Äußere ihrer

ehemaligen ©taatSeinrichtungen beibehielten, baß bie mirfliche ffllafit

jeboefj tion nun an in bie $änbe ihrer 93efieger übergegangen fei

$urdt) freigebige 93emilligungen oon Sänbereien unb Käufern lub

er ©panier ein, fid) in ber ©tobt niebersulaffen, moju ihm bie üielen

^aläfie unb öffentlichen ©ebäube ber SnfaS bie 2flittel boten; unb fo

mancher bitter, ber ju arm gemefen mar, um in feinem SSaterlanbe eine

§eimat ju finben, fah fich iefct als SBefifcer eines geräumigen &aufeS,

meines baS ©efolge eine« Sßrinjen §u faffen öertnochte. SSon biefer

3eit an, fagt ein alter ©efdjichtfchreiber, mürbe pjarro, ber bis baf)in

nach feinem 9tange im $>eere „ Obergeneral " betitelt mar, „Statthalter"

genannt. SBeibe Sitel maren ihm burch bie fönigliche ©djenfungSurfunbe

beigelegt.

Auch bie religiöfen Angelegenheiten oernacf)läfftgte ber Anführer

nicht; $ater 93aloerbe, beffen Ernennung jum 23ifchof oon Shi^fo nicht

lange barauf bie päpftliche S3eftätigung erhielt, fehiefte ftch an, feine

AmtSoerrichtungen $u beginnen. @S mürbe ein pa& für bie ©iiftS^

firche feines ©prengels, bem großen pafce gegenüber, auSgemählt.

©päter erhob fich <*uf ben Krümmern beS ungeheueren Kaufes ber

©onne ein großes fölofier; $u ben dauern beSfetben bermenbete man
bie alten ©teine; ber Altar mürbe auf ber ©teile errichtet, auf welcher

baS glänjenbe 93ilb ber peruanifchen Gottheit leuchtete, unb in ben

®reujgängen beS inbianifchen Tempels manbelten bie 5)ominifanermönche.

Um bie Ummanblung noch oollftänbiger ju machen, mürbe baS £>auS

ber ©onnenjungfrouen burch cw römifch-fatholifcheS 9?onnenflofter erfe£t.

©Ijnftliche Kirchen unb ®löfter oerbrängten allmählich °ie &lten ©ebäube

beS ©onnenfultuS, unb menn einige berfelben fielen blieben, fo mürben fie

ihrer heibnifchen Abjeidjen beraubt unb unter ben ©djufc beS ®reujeS geftellt.

3at)Ireict)e 2)omini?anermönche unb anbere ©laubenSprebtger aus ©panien

maren jefct eifrig mit bem guten SBerfe ber Sefehrung befchäftigt. @ie

glichen nicht alle bem SBtfdjof oon ®ujfo, beffen £>erj burch ©laubenStout

oerhärtet unb jebem Sftttleib für bie unglüeflichen Eingeborenen oer=

fchloffen mar. (SS gab üiele unter ihnen, bie Seute üon auSgejetchneter

£emut maren unb bem 2Karfd)e beS Eroberers fich anfchloffen, um ben
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©rojjc pctuamfcfje SDtumie mit falbem Jfopf (V,7 natüclicficc &ti>w).

9tad) «Reife unb Stübel, „Sotenfetb von Stufon".

auf ben crften Hnbticf ffclttl 6tl bltftn mumifijttrttn ?eid)en ber Äopf au« btm OTumicnbaßett btrtoorjuragtn.

IteS iit aber nictjt btr ftofl, ba btr tfgtntlirfjt Aörptz in btr gttoobmtn , boeftnbtn Stefluiig im Qnnern be*

SBnßenS beiipafjrt fft, njötjrenb ba* btn Kopf barfteuenbt löiinbcl nur auS jufamnungtbrc^tcn Xücbern beflct>t, bie

buirfj '»änbtr unb ftaben an btr :'<ütf inte ftft btrlnotet unb. Gin rot gemalte« ©efidjt foniit tint "In »JJtrüift

btgünfHgtn bit Jdufcbung tunJj mein-. (Sbenfo roie btr Äopf tft aud) btr untere Teil bt8 großen ©aHtn» txrhmbrt;

bitft Umfdjnürung gibt augtrbtm btn fiarftn Vtafltaucn #att. an ivelcten bit SDtumie bttjutfam in bad törab

getaffett tnurbc.

©amen getftlic^er SBafjrljett auäjuftreuen , unb bie fidj mit uneigen=

nüfctgem (Sifer ber Verbreitung bei ©oangetiumS rotbmeten. Stuf biefe

Söeifc erroiefen fie fief) burdj Ü)re fromme £ätigfett all roafyre Krieger

bei ^reujeS, unb geigten, baß ber fo oft oerfünbtgte $}xot&, bal ©anner
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beäfelben unter ben Ijeibniföen Sßölfern aufaupflanaen , feine leere

Prahlerei mar.

92ocr) in $ujfo erhielt pjarro roieberr)otte Anzeigen oon ber 9£äf)e

einer beträchtlichen ©treitmacfjt unter bem 93efel)fe oon ^Itarju alpad

Offizier KiSjft^. ©r fertigte bafjer Sllmagro mit einem flehten Detter»

Raufen unb einer großen Slnjahl inblanifdjer Gruppen unter bem ^nfa
Üttanfo ab, um ben ^einb auSeinanber ju fprengen unb luom ö^ltct) feilten

Anführer gefangen ju nehmen. Sftanfo nahm um fo bereitwilliger an

biefer Unternehmung teil, ate ber feinbliche £aufe au« ©olbaten öon

Ouito befianb, bie roie il)r *Befehl«haoer ihm ntcf)t mofjlroollien.

Almagro, ber mit ber ihm eigenen ©dmeHtgfeii ju Söerfe ging,

traf balb mit bem inbianifd)en Häuptling jufammen. erfolgten

einige ^i|ige ®efechte, toährenb bog $eer öon Ouito fidj auf Xaura

jurücfjog, in beffen 9cäf)e eine allgemeine ©djlaajt burdj bie gänjltdje

9tteberlage ber eingeborenen ba« ©djirffal be« Srtege« entfdjteb.

®t«jfte5 floh nach ben Hochebenen oon Duito, fco er mit unoerjagtem

SWute ben Kampf gegen eine fpanifdje Kriegsmacht in jener ©egenb

fortfefcte, btä enblidj feine eigenen ©olbaten, biefer langen unb erfolg*

lofen geinbfeltgfeiten überbrüffig, ihren Anführer mit faltem 93Iute

ermorbeten.

Huf biefe SSeife fiel ber lefcte ber beiben großen gelbherren Sita«

hualpa«, bie, roenn if»r JBolf oon bem nämlichen Sflute tote fie felbft

befeelt getoefen märe, ihren ©oben noch lange mit Erfolg gegen bie

Ginbringünge Ratten behaupten fönnen.

einige Seit oor biefem Ereigniffe hatte ber fpantfehe Statthalter

mäf)renb feine« Aufenthalt« in Kujfo Nachricht oon einem Ereignis er*

galten, ba« il)rt toeit mehr beunruhigte, als alle inbianifdjen ftetnbfelig*

feiten. $ie« mar bie Anfunft einer ftarfen fpanifdjen ©trettmacht an

ber Küfte, unter bem befehle Eon ^ebro be Aloarabo«, be« tapfern

Kriegämanne«, ber unter (Sortej in bem Kriege oon Sflerjfo fo ruhmooH

gebtent Ijatte. -Kalbern biefer in ©panien eine glänjenbe $eirai ge*

fchloffen hotte, ju melcher ihn fotoohl feine (Geburt al« fein friegerifcher

N^ang berechtigten, mar er in feine ©tatthalterfdjaft (Guatemala jurürfgefehtt,

too feine $)abfucfjtburd) bie glängenben 23ericf)te, bie er täglich über ^tjarroä

Eroberungen erhielt, gereijt roarb. $iefe Eroberungen hatten fich, toie

er gehört, auf s$eru befchränft, mährenb ba« nörblicf>e Königreich Cutio, •

bie ehemalige 9tefibenj Ataljualpa«, unb ohne 3roetfe( oie £>auptnieber*

läge feiner ©d)ä{je, noch unberührt geblieben fei. Unter bem S3orroanbe,

aU betrachte er biefe« Sanb al« nicht mehr jur ©eridjtSbarfeit be£
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(Statthalter^ gehörig, gab er fofort einer großen, für bic ©ewürjtnfeln

beftimmten gflottc bie Dichtung nach Sübamerifa unb tanbete im 9Jcär$

1534 in ber SBuc^t oon Garaccaö mit 500 Stfann, öon benen bie ©älfte

beritten, aße aber mit SSaffen unb Scbteftbebarf trefflich oerfehen waren.

(£3 mar bie am beften au^gerüftete unb furdjtbarfte Streitmacht, bie \t

im Sübmeere erfcbienen mar.

Cbgleidj bie3 offenbar ein Eingriff in ba3 Sßijarro öon ber Srone

3ugeftanbene ©ebiet mar, fo befdjlofj bodj ber fecfe bitter, foglctdt) nach

Guito 3U marfcl)ieren. (Jr hotte bie 2lbficf)t, mit §ilfe eineä inbianifctjen

Sührerö ben geraben SSeg über baä ©ebirge einjufchlagen, ber felbft in

ber günftigften Sahreäjeit ungemein befchwerlich mar.
sJZachbem 9lloarabo ben 9tio $able überfchritten, üerliefi ihn fein

Führer, fo bafj er fich balb in ben üerfcf)lungenen ^rrgängen ber ©terra

oerirrte, unb al§ er r)ör)cr unb höher in bie folteren ©egenben auffieg,

fah er fich öon ©ig unb Schnee umringt, mogegen feine au£ ben

marmen ©egenben ©uatemalaS her^ommenocn ^eu*e nur W^cht gefchüfct

maren. TO bie Säfte noch ftrenger marb, erftarrten öiele öon ihnen

bermafeen, bafc fie nur mit SJcuhe fich fortzubewegen Oermochten. $a§
Sufcoolf, baä ju gehen genötigt mar, fam noch am beften fort. SBiele

oon ben Leitern froren bagegen auf ihren Sätteln feft. $)te gegen

Mte noch emöfinbltcheren 3nbtaner fanfen 51t $unberten tot gu ©oben.

$ie Spanier, um ihre elenben 93iwaf3 gelagert, mit ber wenigen

Neuerung, bie fie sufammenlefen fonnten, unb faft ohne alle 9ßahrung3=

mittel, ermarteten in Dufterem Schmeigen ben Anbruch beä 2ftorgen$.

2lber ba$ Sflorgenlicht, ba$ bie traurige Sötlbnte beftrahlte, brachte ihnen

feine greube. @3 jeigte ihnen ben ga^en Umfang ihres (StenbS nur

noch beutlicher. 3hrc °"r^ M* Schneepäffe mar traurig bezeichnet

burch Seile öon SleibungSftücfen, zerbrochene |>aratfche, golbene Schmucf--

fachen, unb anbere auf ihrem Hftarfche geraubte mertoelle ©egenftänbe;

bura) Seichname ober halbtote, benen ba£ noch ungtücflichere SoS be=

fchieben war, einfam in ber SSüfte ju fterben. 2>ie gefallenen *ßferbe

blieben nicht lange liegen, ba bie üor junger fterbenben Solbaten fich

berfelben rafet) bemächtigten unb fie halb roh öerjehrten.

3»n feiner 9lngft, menigftenS bic 93eute in Sicherheit §u bringen,

bie ihm auf feinem früheren Sftarfch in bie §änbe gefallen War, forberte

Slloarabo jeben einzelnen auf, fich fo t»iet ©olb er wollte, oon bem ge=

meinfchaftltchen $aufen ju nehmen, unb nur ba£ fontgliche Sünftetl ju*

rüd^ulaffen. Slber fie antmorteten mit bem £>of)ne ber Sßerjmeiflung

:

„Nahrung fei für fie ba$ einzige ©o!b." $>och werben auä biefer $tit
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audj einige ergreifenbe $üge oon ©elbftüerleugnung erjagt; oon ®e=

fährten, bie ifjr Seben junt SBciftanb anberer geopfert, oon Altern unb

©alten (benn einigen ber Seute maren ifjrc grauen gefolgt), bie, ftalt

auf il)re eigene @rt)aliung bebact)t ju fein, eä üorjogen, mit bem ®egen=

ftanbe it)rer Siebe im ©dmee jurütfjubletben unb um^ufommen.

$ur Vermehrung tt)rer Seiben mar bie Suft einige Sage lang mit

btcrjten SBolfen erbiget unb fohliger Seitdjen erfüllt, meldte bie Seute

blenbeten unb ihnen ba£ SItmen ungemein erfchmerten. 3)ie Urfacfje

r)ieröon mar ein Ausbruch be£ $otopaj i, be$ größten ber amerifanifcfjen

jBuIfane, jroölf Segua« füböftltd) oon Cuito, ber feitbem noch oft feine

geuerflammen bte $ur $öhe üon einer halben englifcr)en Steile empor=

getoorfen unb Saoaftröme au^gefpteen hat, bie in ihrem Saufe ©täbte

unb Dörfer oerroüftet haben.

$>iefe -ftaturerfdjeinung, beren Urfacf)e fidj bie Seuie SUoarabo«

nicht erflären fonnten, üerfefcte fie in bie größte SSeftürjung. Sinige

maren ©olbaten oon Sortej, geftäf)It burd) fo mannen mühfeltgen

2Karfch unb fo mandje« l)i£ige treffen mit ben Sljtefen. Hber biefer

®rteg ber (Slemente, geftanben fie felbft, überftieg alle«.

@nbltch, nach Setben, bie felbft ber SHutigfte nicr)t nodj einige Sage

länger hätte erbulben fönnen, arbeitete fia) Sllüarabo au« ben ©chnee=

»äffen ^eroor unb fam auf bem rjotyen Safellanbe, 900 gufj über bem

Speere, in bie Sßäfje Oon SRiobamba. Slber ber oierte Seil feiner tapferen

©char, unb roenigften« 2000 2Jcann feiner inbianifdjen $tlfätruppen

maren auf bem furchtbaren 2J?arfd)e umgefommen, ebenfo eine große

Slnjat)! ber $ferbe; maS mit bem Seben baoongefommen mar, fjatle met)r

ober meniger burd) bie ®älte unb anbere fyarte 93ebrängniffe gelitten.

5113 Sllüarabo nach einiger 9taft jur Erholung feiner erfdjöpften

Sruppen feinen Üttarfcb, über bie große $odjebene antrat, bemerfte er ju

feinem (Srftaunen Spuren oon ^ferbehufen am S3oben. @3 maren alfo

oor ihm ©panier bort gemefen, unb anbere ifjm in ber Unternehmung

gegen Cuito juüorgefommen, fo baß aße SJcufjen unb Seiben oergeblid)

gemefen maren!

S)ie ©puren rührten 6,er oon ©ebafiian SBenalfajar, einem

bitter, ber fiel) burcr) SÜZut, göt)ig!eit unb ®raufamfeiten einen ber be=

rüfymteften tarnen unter ben fübamertfanifdjen (Eroberern ermarb unb

bamalä oon ^ijarro üon ^ayamarfa au« nach ©an Eftiguel jur Über»

natjme ber ©tatttyalterfdjaft gefanbt morben mar. 5lber faum mar er

angelangt, afö er gleich 5llüarabo foldje SRadjrichten über bie ©tt)äfte

üon Cuito erhielt, baß er befdjloß, mit ben unier feinem 93efef)l
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ftefjenben Gruppen, obgleich ohne Auftrag baju, bie ©roberung beS SanbeS

gu unternehmen.

$In ber ©pijje öon ungefaßt 140 HHann ju gufj unb $u $ferbe

unb einet tapferen ©djar tnbiantfcher $itfStruppen markierte er längs

ber grofjen ©ebirgSfette ber SInben bis ba, wo fie fidj in baS Safeltanb

öon D ui to ausbreitet, auf einem fitfjereren unb jugängttcheren Sßege als

ber, ben Slloarabo eingefdjlagen hatte. 3" ben Ebenen Don 9{iobamba

flieg er auf ben inbiantfehen ®rtegShäufctItng SRumtnabi. ©3 erfolgten

mehrere ©eierte mit jmeifelhaftem Ausgang, bis julejjt bei gleicher

Saoferfeit bie SriegSfunft bie Dberhanb gewann, unb ber fiegreiche 93e=

natfajar bie faftitianifche $af)ne auf ben alten türmen 9ttaf)uatyaS auf*

pflanjte. 3u ©h**n feine« ©eneralS, Francisco ^ijarro, nannte er bie

©tobt ©an Francisco bei Cuito. 9Iber §u feinem großen 2Jtt|jöergnügen

fanb er, bafe beren reiche ©chäfce entWeber erbietet ober üon ben ©in-

geborenen tierfteeft Waren. 2)ie ©labt war alles, waS er burdj feinen

©ieg gewann — bie ©djale ohne bie foftbare $erle, bie tr)r SBeri gibt.

2Bäf)renb er feinen S3erbruf$ oerbarg, fo gut er fonnte, erhielt et 9totfc

riebt oom herannahen feines SBorgefefcten Sttmagro. tiefer mar Don

$i$arro gegen Sttoarabo abgefeiert morben; er .fottte üon ©an 2fliguet

SBerftärfung mitnehmen unb erfuhr bort ju feinem nicht geringen ©r-

ftaunen, bafe ber Sommanbant biefer ©tobt, eben jener SenaHajar, ficr)

entfernt habe. Xa Stlmagro ben 93eroeggrünben beSfetben nicht traute,

natim er, mit noct) immer jugenbttchem 3Äute
f
Wenn auch förperlict) fdjon

gefcbwäcbt burdj bie ©ebredjlidjfeiten beS TOerS, feinen Stnftanb, Senat*

fajar fogteidj buret) baS ©ebirge hinburet) &u folgen.

2JHt gewohnter Sftüftigfeit überwanb ber unerfdjrocfene ©reis alle

©d)wierigfeiten beS SRarfdjeS unb ftellte fict) unb feine Heine ©djar nacb

Wenig Sößodjen auf ben §oct}ebenen auf, bie fict) rings um bie inbianifcfje

©tabt SRtobamba ausbreiten, wiewohl er auf bem Söege mehr als ein

bifctgeS treffen mit ben ©ingeborenen ju befte^en gehabt hatte.

^n 9tiobamba gefeilte fiel} balb üeitallajar 5U ilun unb ftellte jebe

unrechtliche ?lbfict)t bei feinem unbefugten Unternehmen tnSlbrebe. SÜiit

biefem $umad)& an ©treitfräften erwartete ber fpamfdje gelbljerr ruhig

bie Mnfunft SlloaraboS; bie Sruooen beS lejjteren Waren, benen feines

Nebenbuhlers, wenn auch in einem minber btenftmäjjigen Suftonbe, boch

an 30h 1 un0 SluSrüftung weit überlegen. 3US fie auf ben wetten ©benen

oon SRiobamba einanber gegenüber ftanben, fernen eS, als fottfe jur

greube ber ©ingeborenen ein Söruberfampf jwifchen ben Eroberern ent«

brennen, atiein burch 3IImagroS fluge *ßoIftif würben Unterhanblungen
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eingeleitet unb ein ®ampf oermieben. Unterbeffen t?crfcf»rten $lloarabo£

Seute of>ne Umftänbe mit iljren Sanbäleuten im gegenüberftehenben .fteere

unb erhielten bafelbft fo glänjenbe 9*acf)rid)ten über ben föeicbtum unb
bie Söunberbinge in Shijfo, bag öiele oon ifjnen geneigt roaren, it)ren

gegenmärtigen $ienft mit bem bei ^ßijarro 3U oertaufdjen. Selbft tt)r

Slnfüljrer, überzeugt, bag Cuito feine bem Opfer, baä er gebraut, ent=

fprecfjenbe Sergeltung barbiete norf) barbieten merbe, menn er auf feinem

Slnfprud) befiefje, füllte nun nodj mefjr als bi^er bie Übereilung feinet

Stritte«. %n biefer Stimmung famen fie ba^in überein, bag ber ©tatt=

Rätter IOOOOO ^efo§ be Oro an Slloarabo satjlen, wogegen ber Sediere

itjm feine $lotte, feine Gruppen unb alle feine Vorräte unb feinen

Sdjiegbebarf überlaffen folle. ©eine Sdjiffe, große unb Heine, beliefen

fidj jufammen auf jroölf, unb obgleich er eine große (Summe erhielt, fo

beefte fie bodj nid^t feine Soften. 9cadj 5lbfcf)Iug biefed ©ertragt befdjlog

Sttöarabo, noef) et)c er baä Sanb üerlieg, fidj eine gufammenfunft mit

^Sigarro ju oerfdjaffen.

55er Statthalter, ber $llbarabo3 maljre Sßläne nidjt fannte, mar in=

beffen aus ber peruanifajen £>auptftabt naaj ber Seerufte aufgebrochen,

in ber 2lbfid)t, jeben (Sinfaß abjitmetfen, ber oon biefer Seite au£ ber*

fud)t merben foHte. @r überlieg ben 93efef)I in ®u$fo feinem ©ruber

3uan, einem bitter, beffen leutfelige 9Irt geeignet mar, bie 3uneigung

ber eingeborenen SBeoölferung $u geminnen. $ludj lieg ^igarro 90 Sftann

üon feiner Sdjar als Sefafcung ber £>auptftabt unb aU ®ern feiner

fünftigen SInfiebelung 5urücf. @r nal)m ben %nta üflanfo mit unb

rücfte bi§ Xaura oor, mo ü)in üon bem inbianifajen Sßrinjen eine groge

lanbeSüblidje 3agb üeranftaltet mürbe. $abei mürbe eine ungeheure

9In^af)I milber Siere erlegt, unb bie Sicunaä unb anbere peruanifdjen

Schafe, bie auf ben Sergen umrjerftreifen, in Umzäunungen getrieben,

getötet unb if)rer garten fliege entlebigt.

$er fpanifcr)c Statthalter ging herauf meiter nad) ^acfmfamaf,

mo er bie angenehme ^adjrtdjt oon ber Serftänbigung mit Sllüarabo

erhielt; unb nidjt lange barauf empfing er ben Sefucf) biefed Zitters

felbft oor feiner (Sinfcbjffung.

53et ber ßufammenfunft rjerrfd^tc |>öflia)feit unb üon beiben Seiten

menigftens ein äugerer Schein üon gunetgung, mie ia auch jmifeben

beiben feine gegrünbete tlrfadje jur ©iferfudjjt mef)r üorljanben mar. 3Ran

fann fia? benfen, bag fie einanber mit nidjt geringer Neugier betrachteten,

ba fid) betbe in ber füfjnen Slbenteurerlaufbarm grogen föufjm ermorben

Ratten. S3ei bem Vergleich mar Slloarabo etmaS im Vorteil; benn
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obgleich ^ijarro eine gebteterifche ©rfdjeinung mar, fo hatte er bod) nicht

ba« glänjenbe Außere, ba« freie unb mohlgemute Söefen, ba« nic^t

toemger al« feine frifdje ®eficht«farbe unb feine glänjenben Sorten bem

(Eroberer oon ©uatemala in feinen tfelbjügen gegen bie Aatefen ben

SBeinamen Sonattuh ober „Ktnb ber ©onne" erworben hatte.

grö$ttdß ©elage belebten jefct bie alte ©rabt ^achafamaf, ftott ber

©efänge ju S^ren ber tnbianifdjen Gottheit miberhattten bie 9Jcatiern

Don bem ©eräufdj ber furniere unb maurifcher Sanjenftechen, burdj

toelche bie friegerifcfjen Abenteurer ficf) bie Suftbarfetten ihre« ©eburt«=

lanbe« in« ©ebächtni« $u rufen liebten, ©chltefjlich fdjiffte ficf) 3lloa=

xabo mieber nach feiner ©tattf) alterfchaft (Guatemala ein, mo fein un=

ruhiger ©eift ifjn balb in anbere Unternehmen üeruücfelte, bie feine

3lbenteurerlaufbal^n früh beenbigten.

£ie Eroberung oon $eru tonnte nun gemifferma&en al« üollbracht

betrachtet n>erben. AHerbing« behaupteten pch nodj einige mtlbe $>orben

im S^nem, unb Alonfo be Alüarabo, ein üorfidjtiger unb tüchtiger Df*

fixier, erhielt ben Auftrag, fie 3U unterroerfen. SBenalfajar befanb ftch

noch in Cuito, ju beffen (Statthalter er fpäter oon ber Krone ernannt

tourbe. @r legte bafelbft einen fefteren ®runb jur fpanifchen £>errfchaft,

ioährenb er bie (5roberung«linie höher nach Horben hin au«behnte. Aber

Ku^fo, bie ehemalige $auptftabt be« inbianifchen Königreich«, ^atte fich er»

geben. Atahualpa« §eere maren gefdjlagen unb jerftreut, ba« Üieidj ber

3nfa£ aufgelöft, unb ber ^ßrinj, ber jefct bie peruanifche Krone trug, mar

nur ber ©chatten eine« König«, ber im Auftrag feine« ©efieger« hanbelte.

£ie erfte ftanblung be« Statthalter« mar, ben Ort ber fünftigen

£auptftabt biefe« aulgebehnten ^ftanjftaate« ju beftimmen. Kujfo,

ättJtfchen bergen oerftecft, mar auch für ein hanbettreibenbe« SBolf gar ju

meit oon ber ©eefüfte entfernt. $ie fleine 9cieberlaffung ©an 2fliguel

lag ju meit gegen Horben. @« mar münfchen«mert
p
eine Sage mehr

nach ber Httttte hin in einem ber fruchtbaren Säler &u mähten, bie ba«

©tiUe ütteer begrenzen, ©in folche« mar ba« oon ^adjafamaf, ba« tyu

äarro jefct befefct ijklt Aber nach näherer Unterfuchung gab er bem

benachbarten, mehr nörbltdj gelegenen $ale oon SRimaf ben Sorjug, ba«

feinen tarnen, ber in ber Cuichafpradje „einen ©prechenben" bebeutet,

oon einem berühmten ©ö^enbilbe erhalten Ijat, beffen Sempel megen

ber Drafei bie e« au«fprach, l)äufig oon ben ^nbianern befugt mürbe.

®urdj ba« Zal flog ein breiter ©trom, ber Oon ben ©ingeborenen baju

benufct marb, taufenb feine Abern, melche bie frönen SBiefen burdj*

fchlängriten, mit SBaffer ju üerforgen.
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Sin biefem Strome, beftimmtc pjarro, foHte feine neue £auptftabt

liegen, etwa jtoci fieguaS oon ber SKänbung entfernt, bte fich in einen

bequemen $afen ausbreitete. Xtefe Sage war flünfttg für ben $anbel,

ber, wie baS prophettfehe &uge beS ©rünberS fa^ r fich in nic^t ju ferner

3eit auf feinen ©ewäffern regen würbe. 2ludj empfahl ftch ber Ort,

als in ber EKttte beS Sanbeä gelegen, jnm paffenben Aufenthalt beS

peruanifdjen SBijeföntgS, ber Don ba aus eine leiste SBerbinbung mit

ben Derfcfnebenen teilen beS fianbeS unterhalten unb ein WachfameS

^1 ii 0 e auf feine inbianifchen Untertanen haben fonnte. 2)aS ßlima war

angenehm, unb trofc ber Sage unter 12°
f. 93r., fo gemäßigt burdj bte

füllen SBinbe, bie oom ©titten Speere ober auf ber anbern ©eite Don ben

eifigen SBänben ber Morbideren ^erab weiten, bag bte $>ifce bafelbft

minber ftnrf war als bei entfpredjenben ©reiten auf bem fteftlanbe.

$luf ber $üfte regnete eS niemals; aber biefer $)ürre würbe burdj 9cebel=

Wolfen abgeholfen, bie mäfjrenb ber ©ommermonale wie ein gegen

bie ©trabten ber tropifchen ©onne fchüfcenber Sorfjang über bem $ale

fingen unb unmerflidj eine erfrifdjenbe Oteuchtigfeit erzeugten, bte bie

gelber in baS glänjenbfte ®rün fleibete.

$er sJcame ber jungen $>auptftabt war Siubab be loS SRerjeS, ober

©tabt ber Könige, unb jwar $u @f)ren be« SageS (beS ©piphantafefteS

am 6. 3anuar 1535), an bem ber Ort für bie ©tobt beftimmt worben

war. Slber ber faftilfanifdje ftame fam fdjon innerhalb eines SKenfchen*

alter« außer ©ebraudj unb würbe burch ben oon ßima erfefct, eine Ser=

brefjung beS SßorteS Stimal

25ie ©tabt war nach einem fel)r regelmäßigen tßlane angelegt 2)ie

©traßen foHten biet breiter als gewöhnlich in fpanifchen ©iäbten fein,

ooQfommen gerabe fich einanber in regten SBtnfeln fdjneiben unb fo»

weit auSeinanber liegen, baß jwifchen ihnen 9taum für ©arten neben

ben Käufern unb für öffentliche *ßläfce übrig bleibe, ©ie hatte bie

ftalt eines $reiecfS mit bem ©trom als ©runblinie, beffen SSaffer Oer*

mittels fteinerer Döhren burch bie £auptftraßen geleitet werben follte,

um bie bei ben Käufern liegenben ©arten leicht bemäffern ju fönnen.

Saum hatte fich oer Statthalter über bie Örtlichfeit unb ben s$Ian

ber ©tabt entfehieben, als er auch f<$on atit ber ihm eigentümlichen

Energie jum üh>erfe fchritt. 51uS einer (Entfernung üon mehr als \)m-

bert englifdjen teilen würben ^nbianer herbeigeholt, um babei hilfreiche

£anb ju leiften. $>ie ©panier gingen unter ben Slugen ihres Slnfür)»

rerS tätig an bie Arbeit. $aS ©djwert warb mit bem £anbwerf$«

gerät üertaufdjt. £aS Sager warb in einen Raufen fleißiger Arbeiter
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öermanbelt; unb auf ba$ ßriegSgeräufch folgte baä friebliche Summen
einer gefchäftigen 93eüölferung.

2öät)renb biefer (Srctgniffc mar Almagro, ber SDcarfdjatt, mie er

gewöhnlich oon ©efdjichtfchretbern au3 jener $nt genannt roirb, nach

Äujfo gegangen, mohin er üon ^ijarro gefanbt Horben mar, um ben

Sefet)I über bie #auptftabt $u übernehmen. Auch mar er angemiefen,

entmeber felbft ober burdj feine Offiziere, bie Eroberung ber gegen ©üben
gelegenen Sänber gu unternehmen, bie einen £eil be§ heutigen (5r)tlc bilben.

©eit fetner Anfunft in $aramarfa festen Almagro bereit, fein frühere^

Sfachegefüljl gegen feinen ©enoffen ju unterbrüefen , ober e£ menigftenS

3U oerbergen, unb hatte fidj bequemt, infolge einer föniglidjen 93erorb=

nung einen Söefeljl unter if)m anzunehmen. @r mar fogar ebelmütig

genug, in feinen $epefdjen Pjarrog ebrenboff aU eined SKanned ju er*

mahnen, ber eifrig bemüht fei, ba3 Sntereffe ber Regierung ju beförbern.

dennoch ging fein Zutrauen ju feinem Gefährten nicht fo meit, alä baß

er bie SSorficht oerfäumt hatte, einen oertrauten Liener mitjufenben, um
feine $)tenfte heroorjuheben, aU ^ernanbo ^ijarro feine fRcifc nach

bem SDcutterlanbe unternahm.

SZachbem biefer iefctere in ©t. Domingo angelegt batte, mar er ohne

Unfall im Januar 1534 in ©eoilla angelangt. Außer bem fömgltdjen

fünfte« nahm er noch ®oK>» eine halbe 2Jctttton $efo3 an SBert, fomie

eine große Spenge ©Uber mit, beibeS ^rioateigentum Oon Abenteurern,

oon benen mehrere, aufrieben mit ihrem ©eminn, in bemfelben ©chiffe

mit ihm nach ©panien jurüeffehrten. $a3 Zollhaus mar angefüllt mit

$ebtegenen Sarren unb mit (Gefäßen oon oerfchiebenen formen, 9caa>

bilbungen oon Sieren, ©hinten, ©chalen unb anberen, mehr ober roe*

niger fünftltch gearbeiteten ©egenftänben, alle au$ reinem ©olbe, $mn

großen (Srftaunen ber 3ufcf)auer, bie au§ ber umliegenben ®egenb her*

beigeftrömt maren, um biefe tounberooHen inbianifcheh Äunfterjeugniffc

ju betounbern. S)ie meiften biefer r)errlicr)en ©egenftänbe maren ©igen*

tum ber ®rone; unb nach turjem SBermeilen in ©eüitta mahlte $>er^

nanbo *ßigarro einige ber glänjenbften baoon au« unb reifte ju Sanbe

nach ßalatatiub, mo eben ber ®aifer bie (SorteS oon Aragonien ocr=

fammelt hotte.

^ernanbo mürbe fogleich oorgelaffen unb fanb eine gnäbige Auf=

nähme. 3)a§ $ofleben mar ihm geläufiger al§ all feinen 95rübern,

unb wenn er fich in einer Sage befanb, bie feiner angeborenen Anmaßung

©chranfen fefcte, mar fein benehmen gefällig, ja felbft anjiehenb. ©r

erjählte nun in einem befcheibenen $one bie aufregenben Abenteuer feinet
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SöruberS unb beffen Meiner Schar, bte 93efcr)werben, bie pc 511 erbulben,

bie Schwierigfeiten, bte fte 311 befämpfen gehabt, ihre ©efangennehmung

be3 ^nfa unb beffen glän$enbeä Söfegelb. @r fonnte nichts oon bcr

(Srmorbung be$ unglücflichen dürften erjäl)len, bcnn bieg traurige @r«

eignts war ir)m unbefannt, ba e8 erft nach feiner Greife aus betn Öanbe

erfolgte. $)er bitter lieg fidj weitläufig oernehmen über bie (£rgiebig=

feit be3 23oben£ unb über bie Stiftung be3 SBolfeS, bie fid) burdj ihre

($efcfjicflichfeit in oerfchtebenen medjanifcfjen fünften funb gebe; als 5öe=

roeiS berfelben geigte er bie wollenen unb baumwollenen 3euÖ^ r
fowie

bie mannigfachen golbenen unb filbernen ©djmucffadjen oor. $)ie Augen

beS ftatferS funfeiten öor ^reube bei beut Anblicf ber legieren. Gr war

gu fdjarffichtig, um nicht ben SBert einer Eroberung ju fcf)äfcen, bie ü)m

ein an (Srjeugniffen beä Acferbaueä fo reiche« Sanb ficherte. gür ben

Augenbltcf reifte ü)n natürlich ba« ©olb, oon bem man tf)m erjagte;

benn feine ehrgeizigen $läne Ratten in bem faiferlichen Sdjajj eine @bbe

oerurfadjt, unb er fah in ber golbenen glut, bte fo unerwartet auf ifnt

eutftrömte, fogletch ein Littel, it)n augenblicfltdj Wieber ju füllen.

®arl jeigte fid) baljer nicht fdjwierig, bie gorberungen be« glücf*

liefen Abenteurer« ju befriebtgen. Alle«, Wa« Francisco ^ijarro unb

feinen ©enoffen früher bewilligt war, würbe auf« ooMommenfte be*

ftätigt; bie ©renjen feiner Statthalterfdjaft würben 70 Segua« gegen

©üben hin au«gebehnt. Sluc^ blieben Atmagro« ©ienfte bie«mal nid)*

unbelolmt. $afür forgten fdjon bie Vertreter, bie ber attarfdjaH felbft

entfenbet trotte. @r würbe jur (Sntbecfung unb ©efefcung be« ßanbe«

in einer Au«beljnung oon 200 Segua« oon $ijarro« ©ebiet ab er»

mächtig*.

Um noc^ cincn flröfceren ©ewei« oon fetner gufriebenheit ju geben,

hatte ber ßaifer bie ©nabe, an beibe 93efer)t§^abcr ein Schreiben gu

.

richten, in Welchem er ihre Sapferfeit rühmte unb ihnen für ihre ge=

leifteten $)ienfie banfte.

§ernanbo erhielt eine SBoIjnung al« ein Angehöriger be« £>ofe«

angewiefen unb warb jum bitter Oon Santiago, bem am r)öct)ftcn ge=

achteten SRitterorben in Spanien, ernannt; ferner ermächtigt, eine flotte

au«$urüften unb ben S8efet)l über biefelbe ju führen , unb ben föniglichen

^Beamten in SeoiKa war befohlen worben, ihm bei feinem Vorhaben

behilflich ju fein unb feine ©infcfjiffung nach Snbien ju beförbern.

$>ernanbo ^ßtjarro« Anfunft im Sanbe unb bie Nachrichten, bie er

unb fein (befolge oerbreiteten, machten bei ben Spaniern ein fo grofje«

Sütffehen, wie man feit ber erften SReife be« ®olumbu« nicht erlebt hatte.

1
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$ie (Sntbecfung ber 9ceuen SBelt Ijottc fiberall unbeftimmte ©Wartungen

oon SReicfjtum erjeugt, bic fich faft bei ollen barauffolgenben Unterneh*

mungen als trügerifch ertoiefen Ratten. $ie Eroberung oon äRerifo,

miett)of)t fie als eine glänjenbe unb ftaunensmerte $elbentat allgemeine

Velounberung erregte, fyitte boch bis baljin noch ntcr)t bie golbenen

grüßte getragen, bie man fich baoon mit folcb,er ©etoißhett oerfprochetu

$)ie glänjenben Verheißungen Francisco ^igarroS waren aber in <£r*

füffung gegangen. ÜJcan brauste nun nicht mehr ben golbenen 23e=

rieten ju trauen, fonbern bem GJolbe felbft, baS in fo großer Spenge

ausgebreitet lag. Silier ©liefe maren iefet auf ben Söeften gerichtet.

©o fam es, baß fich ber bitter in furjer 3eit &n ber ©pifce einer

ber jahlreidjften unb beftauSgerüfteten flotten far), bic jemals, feit ber

großen flotte oon Doanbo $ur Seit gerbinanbS unb 3fabeHaS, aus

fpantfehen $äfen ausgelaufen maren. Allein faum befanb fich §er*

nanbo in ©ee, als ein heftiger ©türm baS ®efchtoaber traf unb ihn

nötigte in ben £>afen jurücfjufehren, um eS auSjubeffern. (£nblich burd)»

fa^iffte er baS üBeltmeer unb erreichte glücflid) ben fleinen $afen Stombre

be $5toS. Aber eS maren feine Vorbereitungen ju feiner Anfunft ge*

troffen morben, unb ba er fich ^ier eine Zeitlang aufhalten mußte, er)e er über

baS ©ebirge get)en fonnte, fjatten feine fieute burch ÜDcangel an SebenS*

mittein oiel 5U leiben. 3n ihrer 9lot üerfdjlangen fie bie ungefunbefte

Jcafjrung, unb fo mancher Stüter gab feine fleine ©rfparntS her, um nur

fein elenbeS $afein ju friften. Shanfheit folgte toie gemöhnlicf) ber

©pur ber Hungersnot, unb bie ungtücf ltcr)cn Abenteurer fanfen in großer

Anjat)! unter ber ungetooljnten £ifce beS ftlimaS hin unb fanben ihren

$ob auf ber ©chmelle beS erfehnten $orabo.

Unter benen, bie juerft an bie peruanifdje Äüfte gelangten, befanb-

fich ein oon AlmagroS Vertretern gefanbter Abgeorbneier, ber ihn oon

ber iljm geroorbenen mistigen ©djenfung unterrichten foUte. $iefe 9cadj*

rtajt erreichte ihn gerabe, als er feinen ©injug in $usfo hielt, mo er

oon ftuan unb ©onjalo ^i^arro in aller @hrfurd)t empfangen marb.

£en befehlen ifjreS VruberS gemäß legten fie fogleidj ben Oberbefehl

über bie §aupiftabt in bie ftänbe beS 9KarfchallS. Aber Almagro, er*

freut über bie unabhängige ©tellung, bie ber ßönig ihm gegeben habe,

behauptete nun, ^ujfo liege füblidj oon bem ^ijarro bemilligten ©ebiete,

unb gehöre baher in feinen 93eretdj. @r mürbe in biefer Behauptung

oon einigen feiner Anhänger unterfiüfct, meift ©olbaten aus AloaraboS

©char, bie in £ujfo iia? burch ein jügellofeS Seben oerhaßt machten.

AIS Sßijarro in Sima oon ber Anmaßung AlmagroS hörte, fanbte
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er fofort eine iBotfdjaft an feine 93rüber, ben Oberbefehl fo lange mieber

ju übernehmen, bis $>ernanbo mit ben Urfunbcn unb fönigltd)en 5)e=

pefeben eingetroffen märe. Slber ber 9flarfchall Sllmagro weigerte fid),

öon bem Oberbefehl jurücfjutreten. 35er ©treit mürbe immer lebhafter.

93eibe Teile hatten ihre Anhänger; bie ©tabt mar in Parteien geteilt,

unb bie Obrigfeit, bie ©olbaten unb felbft bie inbiantfdje ©eoölferung

mifdjte [ich in ben ©treit um bie 9tfad)t. $ie ©achen maren auf$

äufjerfte gefommen, unb ber ©tabt brol)te ©emalt unb Slutöergiefcen, att

^ijarro felbft erfaßten.

©eine erfte ^ufammenfunft hatte ber (Statthalter mit Hlmagro,

ben er mit fd>etnbarer ^cr^tid^feit nach feiner 2Beife umarmte; ohne ir*

genb einen 9lnfdjetn üon (Smpfinbltcbfeit fragte er nach °er Urfadje ber

gegenmärtigen Uneinigfeiten, hierauf erroiberte ber Üttarfcball, inbem

er bie ©djulb auf ^ijarroS 93rüber fdjob; aber obgleich ber ©tatthatter

biefen mit einiger ©cfjärfe ihre #eftigfeit oormarf, fo fonnte man bodj

leicht fehen, baß er fia? auf itjre ©eite hinneigte. $ie ©efafiren eines

©treite« jmifchen ben beiben ©enoffen fchienen jefct größer als je. ©lücf^

lichermeife mürbe er aber burrf) bie Sßermtttelung einiger gemeinfehaft

licher greunbe üermieben, bie mehr (Sinficht jeigten als ihre Anführer,

üftit ihrer £nlfe fam enblid) eine SBerföljnung juftanbe, bie fich mefentlich

auf ihren alten Vertrag grünbete.

Sticht lange nach biefer Beilegung ihrer ©treitigfeiten fehiefte fich

ber Sttarfchall an, feinen <3ug nach ^^ le anzutreten, unb eine große

5lnjahl oon fieuten, eingenommen ton feinem mohlmoHenben benehmen

unb feinen bte jur ^erfdjmenbung freigebigen ©efchenfen, brängte fich

$u bem Unternehmen, bon bem fie fieser glaubten, baß e£ ihnen größere

©d)ä$e juführen merbe, al* fie in ^eru gefunben .hatten. S^et 3>" 5

bianer, $aullo Topa, ein trüber beä $nta 2flanfo, unb SSiUaf Umu,

ber Oberpriefter be3 93olfe§, mürben mit brei ©paniern borauägefanbt,

um ber fleinen ©djar ben 35kg ju bahnen, darauf folgte $unächft eine

Abteilung oon 150 9#ann unter bem Offizier ©aaüebra. 5llmagro

blieb gurücf, um noch meh r Teilnehmer &u fammeln; aber beoor feine

SBerbungen oollftänbig maren, trat er feinen SWarfch an, ba er fich wM
fetner üerminberten ©treitmacht in ber 92ähe ^orroS unficher fühlte,

©eine übrigen i'eute follten ihm nachfolgen, fobalb fie marfdjfertig fein

mürben.

©o oon ber 5lnmefenheit feines Nebenbuhlers befreit, fehrte ber

Statthalter ohne meiteren Sluffdjub nach ber ®üfte jurücf, um feine ®e=

fchäfte megen Slnfiebelung beS SanbeS fortjufefcen. kluger ber £>auptftabt
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„ber Könige" grünbete er nod& attbcrc ©tabte am ©tiHen Speere, bic be=

ftimmt maren, fpätcr blüljenbe |>anbel*plä|e merben. $er bebeu*

tenbften berfelben, bie er auf ber bereit* oon 2lImagro bejeic^neten

©teile anlegte, gab er $u (Sfyren feine* (Geburtsorte* ben bauten SrurUIo.

5lber nidjt* naljm ^Sigarro* ©orge fo fef)r in Slnfprueb, al* bie

entftefyenbe $>auptftabt Stma, unb fo eifrig ging er ju Serfe, unb fo

fel)r mürbe er bura) bie Spenge oon Arbeitern, bie ifjm ju (Gebote ftanb,

unterftüjjt, baß er bie greube fyatte, feine junge ^auptftabt mit tfyren

ftattlidjen (Gebäuben unb prad^tooHen ©arten rafcf) it)rer SSoHenbung

entgegenfdjretten ju fefjen. $ie[e frieblict)e SBefdjäfttgung btlbete einen

auffaßenben ©egenfafc $u ber fortmäfyrenben Unruhe, in ber er bi*ljer

gelebt f)atte. ©ie festen audj beffer für fein üorrüdenbe* Hilter $u

paffen, ba* oon felbft jur 9tulje einlub. Unb menn mir feinen Sebent

befcf)reibern glauben bürfen, fo gab e* in feiner ganjen Saufbal)n feine

3eit, mo er eine größere (Genugtuung empfanb.

Slufftanb ber Peruaner.

ätjrenb bie 91bmefenf)eit feine* Nebenbuhler* ^ijarro oon aUer un=

mittelbaren ©eforgnt* oon biefet ©eite l)er befreite, mürbe oon

einer anbeten, mo er e* am mentgften erwartete, feine 2Radjt bebrotjt.

2)ie* gefdjaf) buraj bie eingeborene ©eoölferung be* Sanbe*. 93i*f)er

Ratten bie Peruaner fid) nur jafjin unb unterwürfig gezeigt, ma* ifjren

Söefiegern eine ju große ißeradjtung einflößte, al* baß fie fyätten 93eforgni*

Ijegen fotten. ©ie fjatten fidj gebulbig in bie ©emaltanmaßung ber (Sin*

bringtinge gefügt, Ratten einen ftönig Ijinfdjlacfjten, einen anberen auf

ben erlebigten Xljron fegen, ifjre Sempel iJjrcr ©djäfce berauben, it)re

$auptftabt unb it)r Sanb oon ben ©paniern in 93efi|3 genommen unb üer=

teilt gefefyen; aber mit Slu*naljme eine* anfälligen ©djarmüjjel* in ben

©ebtrg*päffen mar ifyrerfeit* nidjt ein ©djlag jur SSerteiDtgung tfyrer

fRcc^te gefallen. Unb bodj mar bie* ba* fuegerifdje SSolf, ba* feine @r*

oberungen über einen fo großen Seil be* fteftfanbe* ausgebreitet fyatte.

2öieroof)l ^ijarro in feiner Saufbaljn üor nidjt*, ma* 511m $kU
führen !onnte, jurücffc^rccfte

, fo mar e* bodj nid)t feine ©en>of)nf)eit,

foldje unnötige ©raufamfeiten ju üben, bie nur 5U oft bie SBaffen feiner

SanbSleute in anberen Seilen be* ^eftianbe* befledt unb im «erlaufe

11*
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meniger Satjre faft bie ganje Söeöölferung £i«pamola« au«gerottet Ratten.

@r fjaite burdj bie ©efangennetjmung Sltabualpa« einen beiäubenben

Schlag geführt unb glaubte, burd) biefen ben Eingeborenen I)in=

reid&enben Sdjrecfen eingeflößt $u haben. @r Ijatte fclbft ben @d)ein

üon Sichtung oor ben ©taat«etnridjtungen angenommen unb ben #errfäjer,

ben er gemorbet, burdj einen anbeten au« bet rechtmäßigen ßinie erfefct;

aber bie« mar nur ein Sortoanb. Da« ßöntgreidj fyatte eine <5iaat«=

utnroäljung ber entfdfcjtebenften 5lrt erfahren. Seine alte SBerfaffung war

geftürjt. ©eine bem Gimmel entftammten 5lbeI«gefcf)Ied5ter maren faft

bein SBauernftanbe gleich gemalt. Da« SBolf mürbe jum Seibeigenen

be« Eroberer«, ^xtt |>äufer in ber £>auptftabt — menigften« nadj 91n=

fünft üon Slloarabo« Offizieren — fyatte man fidj) bemächtigt unb fidj

biefelben jugeeignet. Die Dempel maren in (Stätte oermanbelt, bie fönig*

liefen Sdjlöffer in Söotjnungen für bie Druppen. Die £>eiligfett ber

religiöfen ®ebäube mar entmeitjt. ^aufenbe oon Stauen unb 9Jcabdjen,

bie in feufcfjer 51bgefd)tebenf)eit in ffofterartigen ©ebäuben lebten, maren

jefct fjinauSgetrieben unb einem au«gelaffenen fftieg«öolf $ur SBeute 3u=

gefallen.

@in £iebling«meib be« jungen ^nfa marb öon ben faftilianifdjen

Cfftjieren oerfüfjrt, unb ber ^nfa fclbft, ber mit geringfdtjäfcenber ®leia>

gültigfeit betjanbelt tourbe, fat) mof)l ein, baß er ganj abhängig oon feinen

SBefiegem, mo nidjt gar ein bloße« Spteljeug für fic fei.

Der Snfa ÜJcanfo mar jeboer) ein SKann fyotjen ®eifte« unb mutigen

£>erjen«, einer, ber fid? ben Dapferften feiner Söorfafjren in ben ruf)tn*

mürbigeren Reiten be« 9ietd)e« an bie Seite fteaen fonnte. 2luf« innerfte

gefränft burdj bie Demütigungen, benen er fidj au«gefefct fat), brang et

mieberfjolt in ^arro, it)n mieber jur mirfltdjen Ausübung ber 2Jcad)t,

fomie ju bereu äußeren geilen gelangen ju laffen. Mber ^ijarro tmd)

einem Verlangen au«, ba« mit feinen eigenen etjrgetaigen planen tote

mit ber $olttif Spanten« fo unöerträglidj mar, unb man lieg ben iungen

Snfa unb feine (Sbelleute über bie ttjnen ^gefügten ftränfungen im füllen

brüten unb ruf>ig bie Stunbe ber 9lacr)e ermarten.

Daju fcf)tenen bie Unetntgfeiten unter ben Spaniern fclbft eine

günftige ®elegent)eit barjubieten. Die peruantfdjen Häuptlinge gelten

miteinanber mehrere SBefprecfjungen barüber, unb ber Dberpriefter SBiUaf

Umu brang auf bie 9cotmenbtgfett einer Empörung, fobalb SUmagro feine

Gruppen au« ber Stabt entfernt Ijaben mürbe. 2ll«bann mürbe e« bura)

einen Angriff auf bie üerfdjtebenen über ba« ganje Sanb oerftreuten

Soften ber (Sinbringlinge ein Seilte« fein, fie burd) überlegene Mnjal)!
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5u bewältigen unb if>r üerfja&teä 3od) abaufd^üttcln
, ehe eä burdj bie

Stnfunft neuer SBerftärfungen ben Unterbrücften auf enüg aufgefdmiiebet

»erbe, <Sie faßten ben $Ian ju einem allgemeinen Slufftanbe, unb in Über*

einftimmung mit bemfelben mähtte ber Snfa ben ^riefter au«, Sllmagro

auf bem Sttarfdje ©cfcHfc^aft ju leiften
f
bamit er fich bie TOmirfung

ber Eingeborenen im fianbe fixere unb fpäter heimlich jurücffer)re —
maä er auch mirflich tat — um an bem Stufftanbe teil ju nehmen.

Snv Ausführung ihrer ^läne mar e$ nötig, ba& ber 3nfa g^anfo

bie ©tabt oerlaffe unb fich feinem Solle jeige. (Sr fanb feine ©drtoterig:

1 2 s

^cruanif(f)C Jongcfäjjo, 1 unb 3 gcfunben 3U ftuafo, 2 ju ^nrfwfamaf.

?!ad) Scitv „qktuanif*t Hltettümer".

feit, fich au$ ^ujfo ju entfernen, mo feine Slnroefen^ett ton ben «Spaniern

faum beamtet mürbe, ba bie hochmütigen unb ferfen (Eroberer auf feine

nur bem tarnen nach beftefjenbe Sftadjt menig SRücfficht nahmen. Aber

feine Semegungen mürben oon einer in ber £>auptftabt befinbltchen $ln=

ga^I inbianifcher SBerbünbeter eiferfüdjtiger beobachtet. $iefe gehörten

ju ben ®aftare3, einem friegerifchen ©tamme au£ bem Horben, bie erft

ju furje 3eit oon ben %nta$ unterjocht maren, um ihnen unb ihrer

©taatäüerfaffung fehr gemogen ju fein. Ungefähr taufenb SRann berfelben

maren in ber ©tabt, unb ba fie einigen Slrgmohn gegen bie Abfidjten

be3 %nla gefaßt, hatten fie ein roachfamea Sluge auf ihn unb gaben

3uan ^ijarro ciligft Nachricht ton fetner (Entfernung.
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$tefer bitter machte fid) an ber ©pifce eine« fleinen SReiterrjaufen«

augenblicflich $ur Serfotgung be« Flüchtling« auf unb entbcefte tf>n in

einem SRofjrgebüfch unmeit ber Stabt. aftanfo mürbe feftgenommen, al«

befangener nach Shijfo jurüefgebracht unb unter ftarfer SBache auf bie

Seftung gefegt, hiermit fd)ien bie 93erfd)roörung ju @nbe ju fein, unb

ben unglücklichen Peruanern nicht« übrig ju bleiben, al« ihre jerftörten

Hoffnungen ju bemeinen unb ihren Kummer in traurigen Siebern au§=

jubrüefen, meldte bie ©efangenfdjaft ihre* 3n!a unb ben %aü feine«

£>aufe« erzählten.

SBä^renb fid) biefe $inge jutrugen, fer)rte £>ernanbo pjarro nach

(Siubab oe log 9teüe« jurüd unb $atie bie föniglidje Vollmacht jur 2iu«=

betjnung ber SWadjt feine« ©ruber« fomie bie über bie ©djenfung an

5llmagro bei fid). 25er ©efanbte braute auch bie fönigliehe (Ernennung

3rranci«co *ßigarro« jum Sftarque« be lo« 5ltaüilIo« — einer Sanbfdmft

in $eru — mit. Stuf biefe SBeife mar nun ber glütflidje Abenteurer in

bie SReirjen be« ftotyen faftilianifchen 2IbeI« gefieHt, oon bem nur menige

fid) ifjrer Gerhebung au« fo nieberem ©tanbe rühmen fonnten, unb bon

benen noch menigere fie burd) Mufroeifung größerer ber Ärone geleifteter

5)tenfte ju rechtfertigen oermoc^ten.

2>er neue SDlarqut« befchlofc, bem 2flarfchall feine SeftaHung für

je tu noch nicht mitzuteilen, ba er tr)n ftdj noch heiter in bie (Eroberung

üon ©hile vertiefen laffen mottte. ©eine Slufmerffamfeit follte fid) ba*

buraj öon ®ujfo abmenben, miemoht biefe ©tabt, mie ihn fein SBruber

üerficherte, jefct ohne allen ,3roeifel innerhalb ber ermeiterten ©renken

feine« eigenen (Gebiete« liege. Um fich biefen michtigen ^lafc noch mehr

3U fichern, fertigte er ©ernanbo ab, ben Oberbefehl ber ©auptftabt felbft

3u übernehmen, ba biefer ber oon feinen SBrübern mar, in beffen %äfy$*

feiten unb Erfahrung er ba« meifte Vertrauen fefcte.

Xrofc feine« anma&enben ^Benehmen« gegen feine Sanb«leute hatte

©ernanbo ftet« mehr al« geroöhnliche Zuneigung für bie Snbtaner *unb

gegeben, ©r mar in ber $at ein groger ftreunb Sltahuatya« gemefen,

unb man fagte, menn er ju ber 3^it im Sager gemefen märe, mürbe ber

unglüefüche ©errjdjer mahrfdjeinüch feinem ©djidfale entgangen fein.

3efct geigte er eine ähnliche freunblidje ©efinnung für feinen Nachfolger

9ttanfo. @r lieg ben öeruamfdjen ^ringen au« feiner ©efangenfdjaft

befreien unb trat allmählich in einen oertrauten SBerferjr mit ihm. $er

liftige ^nbianer benufcte feine Freiheit, um feine @möörung«oläne jur

föeife ju bringen, aber mit fo groger SSorfidjt, bafe e« |>ernanbo nicht

einfiel, Serbacht gegen ihn ju hegen. 9ttanfo offenbarte feinem SBefieger
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ba3 Sßorhanbenfein niedrerer oerborgener Scf)ä$e unb bie Orte, wo fie

lagen, unb als er fo [ein Vertrauen gewonnen hatte, reijte er feine £ab=

gier noch met)r burdj bie ©rjählung oon einet Silbfäule feinet 93ater§

§uatma@apaf au« reinem ©olbe. $)cr oerfdjlagene Peruaner erbat fidt) bie

(Stlaubnte, fie aus einer geheimen $öc)le in ben nahen 5lnben, worin fie

liege, Ijer&eiäufdjaffen, unb üerblenbet burch feine ^abfucfjt, bewilligte

fternanbo ba8 Verlangen beS 3nfa.

@r fanbte jwei fpanifche Solbaten mit ihm, weniger au feiner

Bewachung, aU um ihm bei feinem Unternehmen behilflich ju

fein, Schon war eine SSoc^e oergangen, ohne ba& er jurüefgefehrt ober

bafj irgenb eine Nachricht oon ihm eingegangen War. §ernanbo fat) nun

feinen fehler ein, befonberS ba fein eigenet SSerbacht burch bie ungünftigen

Berichte feiner inbianifchen SSerbünbeten beftärft würbe. Qfynz Weiteren

SSerjug fanbte er feinen ©ruber %uan an ber Spifce oon feefoig Leitern

jur Sluffuchung be3 peruanifchen ^rinjen ab.

$5er bitter burchftrich mit feinen wohlbewaffneten Seuten bie

Umgegenb oon ®ujfo, ohne auch nur eine ©pur oon bem Flüchtlinge ju

entbeefen. $)ie ©egenb war merfwürbtg ftill unb öbe, bid er in ber Sftäfie

ber 93ergfette, bie ba« Zeil oon gufan umfchliefjt, etwa fech$ Seguaä oon

ber |>auptftabt, bie beiben Spanier traf, bie Sftanfo begleitet hatten, Sie

fagten Sßijarro, ba& er nur mit bem Schwerte in ber §anb ben 3nfa

wieber befommen fönnte, ba ba3 gan$e Sanb in SGBaffen ftehe, unb

ber peruanifche Surft an feiner Spijje fich anfehiefe, auf bie $auptftabt

lo^ugehen. Sebodj habe er ihnen perfönlich fein Öeib augefügt, unb ihnen

erlaubt, ruhig jurüefaugehen.

3>er fpanifche Anführer fanb biefe (Stählung üoHfommen beftätigt,

aI3 er an ben glufj fjufat) fam, an beffen gegenüberliegenbem Ufer bie

inbianifchen Schlachthaufen oiele taufenb Sflann ftarf aufgeftellt waren,

unb, ihren jungen $>errfdjer an ber Spi|e, fich anfdjicften, ihm ben Über*

gang ftreitig $u machen. ®3 fchien, bafc fie ihre Stellung für nicht ftarf

genug halten, Wenn nicht wie gewöhnlich ein ftlufj swifchen ihnen unb

ihrem fteinbe liege. $>ie Spanier ttejjen fich &urc& biefe§ £inberni« nicht

aufhalten. $er $lu& war gwar tief aber fchmal; fie ftürjten fich h' ncin

unb ließen ihre ^ferbe hinüberfchwimmen, mitten unter einem fcidjten

$>agel oon Steinen unb Pfeilen, bie auf ihre $arnifche praffelten unb

aud) juweilen burch eine Spalte eine oerwunbbare Stelle trafen. Slber

bie fo empfangenen SBunben ftachelten fie nur noch ju üeraweifetteren

Slnftrengungen an. $ie SBilben wichen jurücf, fowie bie bitter gelanbet

waren; aber ohne biefen bie Qt\t ju laffen fich aufstellen, feljrten fie
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mit grogem 9)cute jurücf unb umringten fte üon allen (Seiten mit ihrer

bei weitem überlegenen SlngafyL 9ßun entsann fich ein mütenber ®ampf.

t
SBicle üon ben 3nbtanern waren mit fionjen bewaffnet, bie fupferne, faft

wie ©tafn* gehärtete ©ptfcen Ratten, unb mit ungeheueren Äeulen unb

©treitäjten üon bem nämlichen Metall. Studj itjre ©chufcrüftung war in

mancher £>tnfid)t üortreffücb unb beftanb au« feften, mit SBaumwotte ge*

polfterten SBämfen, au« ©gilben mit Rauten belogen unb reich mit

©olb unb (Sbelfteinen öerjierten Reimen. SRttunter Ratten biefelben auch

gleich benen ber SDcertfaner bie gorm milber Sierfopfe mit Leihen öon

Sätjnen befefct, bie furdjterregenb über bem ®efid)te be« Krieger« grinften.

35a« ganje $eer hatte ein friegerifdj milbe« Slu«}ehen unb ftanb unter

einer weit ftrengeren $rieg«jucht, al« bie ©panier bi« baf)in im Sanbe

mahrgenommen hatten.

$te Heine ©djar ber Leiter mürbe anfange burd) bie SBut be«

inbianifdjen Angriffe« erfchüttert unb in Unorbnung gebracht, jeboch balb

vereinigten fie fich, angefeuert burch ben alten $rieg«ruf: „©t. Sago!"

in bichte Leihen unb griffen bie efcinbe mutig an. $)iefe, aujjerftanbe

bem heftigen Singriff ju wiberfteben wichen jurütf unb Würben üon ben

$>ufen ber ^ßferbe gertreten ober üon ben fianjen ber Leiter burchbohrt.

^r)re f$(uc^t bewirften fie jeboch mit einiger Drbnung unb üon 3eit $u

3eit fehrten fie fidt> um unb fcfjoffen einen §agel üon Pfeilen ab ober teilten

furchtbare £>iebe mit ihren ©trettäjrten unb $rieg«feulen au«. (£8 war,

ate ob fie mit bem Söewufjtfein fochten, bafc fie fia) unter ben Slugen ihre«

3nfa befänben.

(5« war Wbenb, ehe fie ben ebenen 93oben ganj üerlaffen unb pch

in ben ©djufc ber hohen 93ergreif)e jurüefgejogen h^ten, bie Da« fchöne

%a\ üon 2)ufau umgürtete. %viaxi ^ijarro unb feine Keine ©djar lagerte

(ich in ber Sbene am gu&e ber 93erge. @r fyattt wie gewöhnlich über

eine ungeheuere Überjarjl ben ©ieg baoongetragen, aber nie hatte er ein

©chlachtfelb fo tapfer beftritten gefefjen, unb fein ©ieg ^atte ihn ba«

fieben mehrerer Seute unb $ferbe gefoftet; aufjerbem waren üiele üer*

wunbet unb burch bie Stnftrengungen be« Sage« faft bienftunfähig ge=

werben. $(ber er üerliefc fich barauf, bafe bie ftrenge fiehre, bie er bem

getnbe gegeben, ben SJcut jum SBiberftanbe beugen werbe, dt hatte fich

getäufcht.

®rof$ war am folgenben borgen fein ©chreef, al« er bie Söergpäffe

mit bunflcn Leihen üon Kriegern angefüllt fah, bie fich, f° *»ett ba«

5luge reichen fonnte, bi« tief in bie ©ierra hinein erftreeften, währenb

birfjte Staffen üon geinben fich 0*«* ©etottterroolfen läng« ber Abhänge
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unb (Gipfel gefammelt Ratten, at« mären fte bereit, mit SBut auf bie

grctfer ^erab^uftrömen. $er für bie 23eruegungen ber Reiterei gunj un=

taugliche 93oben gemährte ben Peruanern jeben SSorteit, ba fte oon ihrer

r)or)en (Stellung au« ungeheuere Steine fjerabttmlaen unb fortmäljrenb

Staffen oon SSurfgegenftänben auf bie ®öpfe ber (Spanier fdjleubern fonnten.

Suan $i$arro t)altc feine Suft, metter in ben gefährlichen $a& ein$u*

3>ifcl Jitifof«, Dorn bie Ruinen beö ^itfapolaftco.

bringen unb obgleich er ben 3tehib mieberholten Skalen angriff unb

tf)n mit beträchtlichem SSeriuft 5urücftrieb, fo fanb ihn boch bie ameite

Stacht mit feinen Seuten unb ^ferben erfdjityft unb oermunbei unb bem

„Stele feine« Unternehmen« nicht näher al« am tiortjergegangenen $Ibenb.

biefer bebenfltchen Sage ttmrbe er, nachbem er noch ein ober jmei

Xage in nufclofen fyeinbfeligfetten oerbracht Jjatte, bitrdj bie Slufforberung

feine« SBruber« überrafdjt, in aller (5ile nach surücfjufehren, ba«

jefct oom $etnbe belagert fei!

UnOerjüglich begann er feinen ^ücfjug burch ba« $af, ba« noch oor

furjem ber (Schauplafc be« ©emejjel« gemefen mar, burchfd)mamm ben

ftlufc $ufatt unb, befam^burch einen fdjleunigen SCRarfct), ben fiegreichen
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Setnb, ber feinen (Erfolg mit ^ubelgeheul feierte, bicf)t hinter fidj, noch

uor (Einbruch ber 9tod)t bie $>auptftabt $u ©efidjt.

$lber fc^r oerfchieben war ber Mnblicf, ben er bort hatte, Oon bem,

ben er noch Wenige Sage öorljer gehabt, aU er fte üerttefj. $te au£*

c3ebefynten Umgebungen waren, fo weit ba$ Sluge reiben tonnte, Don

einem mächtigen §eere befefct, baS fid), nach einer ungefähren ©djäfcung,

auf jweimalhunberttaufenb Krieger belief. $ie bunfle Sinie ber inbia*

nifchen ©djlachthaufen erftreefte ftch bis bic^t an ben ©auin beS ®ebirge§;

mäljrenb ba$ Sluge ringsumher nur bie §elmbüfcf)e unb wehenben gähnen

oon Häuptlingen, befleibet mit reiben Lüftungen au« geberarbett, wal)r=

na^m, was einige, bie unter ßortej gebient hatten, an bie friegerifche

bracht ber Mjtefen erinnerte. Über alle hinweg erhob fid) ein Sßalb üon

langen Sanjen unb ©treitärten mit fupfernen ©pifcen, bie in wilber Un=

orbnung hin unb her gefajroungen , in ben Strahlen ber untergehenben

(Sonne gierten, wie baS Sicht, baS auf ber Oberfläche eine« bunflen

unruhigen SReereS fpielt. $ieS war baS erfte SM, bafe bie ©panier ein

inbtantfcheS §eer in feiner ganjen 3urct)tbarfeit fahen, ein foldjeS §eer,

wie bie 3nfaS in bie ©chladjt führten, wenn baS ©anner ber ©onne

fiegreidj burch baS Sanb getragen Würbe.

$)ie fühnen bitter waren wohl einen $lugenblitf über biefen $ln=

blitf erfchroefen, aber fie fammelten boch wieber 9Jcut, fchloffen ihre

Leihen unb fdjidten fich an, firh burch ben belagernben ©chwarm Bahn
ju brechen. 2lber ber Seinb fdjien ein treffen oermeiben ju wollen, er

Wich bei ihrem herannahen aurücf unb liefj ben ©ingang jur |>auptftabt

frei. SSahrfdjeinlidj wollten bie Peruaner gern fo öiele ©chlachtopfer

als möglich inS Sftefc jiehen, bamit bie ©panier befto eljer bie SBirfung beS

^ungerd empfänben.

£>ernanbo begrüfjte feinen ©ruber mit nicht geringer ftreube; beim

er brachte feiner ©treitmacht eine bebeutenbe Berftärfung, bie jejjt, wo alle

beifammen waren, nicht bie 2ln$aht öon jweihunbert Sftann an Leitern

unb ftugoolf überftieg, etwa taufenb 9Mtn inbianifcher £>ilfStruppen un=

gerechnet; eine unbebeutenbe^ahl im Vergleich $u ber unsagbaren Spenge,

welche bie $ore umfehwärmte. Sttefe Stacht brachten bie ©panier in

größter Slngft $u, unb fie fahen bem borgen mit leicht erftärltcher Beforg*

nid entgegen. ©S war Anfang Februar 1536, als bie Belagerung oon

®ujfo begann; eine benfwürbige Belagerung, ba fie ben gröfjten gelben»

mut ber Snbianer unb Europäer hcroorrief unb biefe beiben Bölfer 311

einem löblicheren Kampfe mtteinanber üeranlafite, als bisher in ber ©r*

oberung oon $eru ftattgefunben hatte.
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$te 2lnjaf)I ber geinbe fdjten bei Stacht nicht Weniger furchtbar al«

bei Sage; toeit unb breit fah man it)re 2öacf)tfeuer über Säler unb 93erg*

füifcen fo bidjt nebeneinanber teud^ten, faßt ein Slugenaeuge, „wie bie

©terne be« £>immel« in einer molfenlofen ©ommernacht". @f)e btefc

Breuer im SRorgenltdjt erblaßten, würben bie ©panier burdj einen gräfc

liefen Särm üon ©ohlmufcheln, Sromöeten unb trommeln, Worin fich

ber wütenbe ©djladjtruf ber SBilben mifdjte, aufgefdjrecft; ganje Sabungen

öon SBurfgegenftänben aller 8lrt fchfeirrten heran, öon benen bie meiften

glücflicherwetfe ohne ©djaben in bie ©tabt fielen, einige berfelben aber

waren oerberblit^er. $iefe beftanben in brennenben Pfeilen unb rot*

gtü^enben ©teinen in SBaummolle gewicfelt, bie in einen ^arjigen

©toff getauft war. ©ie bilbeten lange Sichtftreifen in ber Suft, fielen

auf bie Xächer ber |>äufer unb festen biefe fofort in ©raub. $iefe

Fächer beftanben felbji bei ben befferen ©ebäuben au« ©troh unb

brannten fo leidjt wie 3«nber. $n bemfelben Slugenbltcf brach ba« geuer

in allen ©egenben ber ©tabt au«. @« teilte fiel) rafdj bem ^oljtoerfe

be« Innern ber ©ebä'ube mit, unb fjofye fteuerflammen mit Stauch ge-

mifdjt, bie über alle ©egenftänbe einen furchtbaren ©lang üerbreiteten,

ftiegen gen Gimmel. 2)ie üerbünnte Suft üerftärfte noch bie frühere heftig*

feit be« Sßinbe«, ber bie auffteigenben glömmen anfadjte unb fie fdjneff

oon £>au« ju £aufe oerbreitete, bi« bie ganje geuermaffe, burdj ben

©türm f)in unb hergetrieben, mit ber 2öut eine« SBulfan« fdjwoH unb

tobte. 3)ie §ifce mürbe fürchterlich, unb bie SRauchwolfen, bie fich gleich

einem fchwarjen SJcantel über ber ©tabt fammelten, erzeugten ein (Gefühl

oon (Srfticfung unb faft @rblinbung in ben ©egenben, wohin ber SSinb

fie trieb.

5)ie ©öanier hatten fich auf bem großen $lafce gelagert, teil« unter

au«gefoannten gelten, teil« in ber §aHe be« %nta SBirafodm, auf ber

©teile, mo feitbem bie $omftrche fteht. dreimal im Saufe jene« fdjrecf=

liehen Sage« ftanb ba« Sach be« ©ebäube« in flammen; aber obgleich

man fich feine 2ttühe gab, ba« geuer ju löfchen, fo ging e« boer) uu«,

ohne großen ©chaben ju tun. $iefe« SBunber Warb ber heiligen 3ung=

frau jugefchrieben, bie üon mehreren ber chriftlichen ©treiter beutlich

gefehen warb, wie fie über ber ©teile fdjwebte, auf welcher fich ber ihrem

®otte«bienft geweihte Sempel ergeben follte.

©lüeflicherweife war $>ernanbo« Heine ©char burch einen freien

3laum oon bem unmittelbaren $erbe be« Sranbe« getrennt. Sa« fteuer

Wütete ben ganjen Sag über, unb ber Slnblicf war bei 9cacf)t noch fürchter*

licher; benn bei bem büfteren Sicht ber flammen fonnten bie unglüeflichen
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(Spanier in bcm bleichen ®efid)t eine« jeben bic größte 33eftürgung lefen,

wärjrenb in ben SSorftäbten, läng« ber *i?lbr)ängc ber fie umringenben

Serge bie Sparen ber ©elagerer fict)tbar maren, mie fie mit teuflifdjer

greube ba« gerftörungSmerf anftarrten. $och über ber ©tabt, gegen

Horben, erhob ftet) bie graue Sfcftung, bie jefct in bem ©lange rötlich

flimmerte unb nrie grimmig auf bie krümmer ber frönen ©tabt herab*

fdjaute, bie fie nun nicht mefjr fcr}üfcen fonnte; unb in ber Otente maren

bie bunften formen ber Slnben gu erfernten, bie fidj in einfamer ©röfce

in bie ©egenben ber emigen ©title erhoben, meit über ba« milbe ®e=

tümmel hinau«, ba« fo fürchterlich an it)rem guge wütete.

$ie ©tabt mar »on foldjer $u«behnung, baß es mehrerer Xage be=

burfte, e^e bie 2öut ber flammen fich legte. Surrn unb Tempel, $>ütie,

$alaft unb £>atte, alle« fanf hin bor ihnen. (Mtflicrjermeife befanb ftet)

unter ben oerfdjont gebliebenen ©ebäuben ba« pradjtöolle §au« ber

©onne unb ba« nahe Softer ber Sungfrauen.

Reichlich bie §älfte ber $auptftabr, bie feit fo langer 3eit oorgugS*

meife ber ©tfc ber «ilbung be« SBeften«, ber ©tolg ber Snfa« unb ber

giängenbe SBohnfifc ihrer ©ct)u&gottheit gemefen, mürbe burdj bie .£>anb

ihrer eigenen Sinber in Slfche gelegt. £u einigem Srofte gereifte e«

ihnen, baf$ fie über ben Häuptern ihrer SBefieger brannte unb fo zu-

gleich irj* ©iegeäbenfinal unb ihr ®rab mürbe.

SBährenb ber langen $auer be« 93ranbe« machten bie ©panier feinen

SBerfucr), bie flammen gu löfchen, ©in folcfjer mürbe nufelo« gemefen

fein, ©ie unterwarfen fich aber nicht gaghaft ben Singriffen be« geinbeö,

fonbern machten gu feiner Vertreibung öon &t\i gu £eit SluSfäUe. Slber

bie herabgefallenen halfen unb ber überall oerftreute ©djutt oon ben

Käufern oerfjinberten bie 93emegungen ber Reiterei; unb al« biefe §inber*

niffe burch bie Bemühung be« gufjöolf« unb ber inbianifchen Sßerbünbeten

gum £eil au« bem SBege geräumt maren, pflangten bie Peruaner pfähle

auf unb oerrammelten ben 2Seg, ma« ebenfo hinberlich war. $tefe $emm*

niffe au« bem SBege gu räumen, »erlangte 3t\t unb mar mit nicht geringer

©efafjr oerbunben, ba bie bamit 93efchäfttgten bem Angriff ber feinblichen

99ogenfcr)ü§en ausgefegt maren unb bie Peruaner ficher gielten. SM
enblich bie |>inberntffe fortgefchafft maren, unb ber SReiterei ber 2Beg

offen ftanb, ftürgten fie mit unmtberfterjlichem Ungeftüm auf ihre geinbe,

bie, in Unorbnung gurücfmeichenb, üon ben Leitern in ©tücfe gehauen

ober öon bereu Sangen burcbbotjrt mürben. 93ei folchen Gelegenheiten

mar ba« ®emejjel groß; aber bie unöergagten ^nbianer fehrten gemölnt--

lich mit erneutem 2ftute gum Singriff gurücf, unb mährenb neue $er=
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ftärfungen auf bic ©panier oon born loggingen, brauten anbere, bte

äioifc^cn ben Krümmern in £>interf)alt gelegen, bie Gruppen in Unorb*

tiurttj, tobem fte bicfelbcn oon bet ©eite angriffen. $te Peruaner »er*

ftanben ben Sogen unb bie ©djleuber gut ju gebrauchen, unb biefe treffen

toftcten bte ©panier, trofc ber Überlegenheit it)rer SBaffen, met)r SWenfdjen,

als fie in ihrem gefd^ruäctjten 3uftanbe entbehren fonnten, ein SBerluft,

ber burch ben jerjnfacr) fo großen be3 ^einbed nicht aufgewogen warb.

@inc ber Kriegführung in ©übamerifa eigentümliche SBaffe mürbe oon

ben Peruanern mit einigem (Erfolg angewenbet. $>ie3 mar ber ßaffo,

ein langer ©trief, an beffen @nbe fidj eine ©chlinge befanb, ben fie ge-

fcrjtcft über ben Leiter marfen ober in ben fie bie SSeine beS SßferbeS Oer-

wiefetten, fo baß beibe ju boben fielen.
s
J0ieh* aU ein ©panier fiel burch

biefeS SKittel bein Stfinbe in bie §änbe.

Stuf fotdje SBeife ermübet, unter Söaffen fchlafenb, neben ihren auf

c^ejäumten *ßferben $u ieber ©tunbe ^um Kampfe bereit, hatten bie

©panier meber £ag noch Stacht 9tuhe. $ur ©teigerung ihrer Reiben

war bie Ofeftung, welche bie ©tabt unb ben großen auf bem fie ge=

lagert waren, ooflfommen beherrfchte, fo fchwad) befefct gewefen, baß fie

beim herannahen ber Peruaner ihnen ohne ©chwertftreich überlaffen

worben war. ^e^t war fie oom tfctnbe ftarf befefct, ber oon feiner hohen

©tellung au3 oon Stit ju Bett SBurfmaffen Ijinabfc^Ieuberte, wa3 jur

Beunruhigung ber belagerten fehr oiel beitrug, bitter bereute ihr An-

führer bie unbebachte ©idt)erheit, bie ihn oerleitet hatte, einen fo wichtigen

Soften ju tiernachläffigen.

9?och mehr befümmerten fie bie ©erüchte über ben guftanb be£ £anbe3,

bie ihnen fortwährenb gu Clären tarnen. $er Aufftanb, fagte man, herrfche

im ganzen fianbe; bie in ben oereinjelten 2lnpflan$ungen lebenben ©panier

feien alle niebergemefcelt; fiima unb Srurjllo, fowie bie ooruehmften ©täbte

würben belagert unb müßten balb in geinbe§ &anb fallen; bie Peruaner

feien im Sefift ber ^äffe, unb jebe Söerbinbung abgefchnitten, fo baß oon

ihren Sanb^leuten auf ber ®üfte feine ©ilfe au erwarten fei. Unb um
ben Gerüchten noch größeren (Glauben ju geben, würben acht bte jefjn

9)ienfchenföpfe auf ben $lafc gefchleubert, in beren blutbeflecften ©efichtern

bie ©panier mit ©djrecfen bie £üge iljrer ©efäf)rten erfannten, bie ein-

fam auf ihren Gütern gelebt hatten.

Übermannt oon biefem ©chreefen ftimmten üiele bafür, bie ©tellung

jofort ald nicht länger haltbar, aufzugeben unb fich mit ihren guten

Schwertern einen Sßeg nach ber ®üfte ju bahnen. ift beffer, fagten

fie, in einem männlichen Stumpfe um ba$ fieben untergehen, als fo
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fdjmäfylidj ju fterben gletdj ftüdrfen, bie ber 3äger in ifjren §öl)len ab=

föerrt, um fie ju crfticfcn.

216er bie Sarrod, bc SRojaS unb einige anbete ber öotnefjmfien

bitter weigerten fid), il)rc Buftimmung ju einer SKafjregel gu geben, bie,

wie fie jagten, fie mit ©cfcanbe bebecfen müfete. ®ugfo fei ber gro&e

$rei* gemefen, um ben fie gefämoft gärten; eä fei ber alte §errfc$erfifc

unb läge e3 audj jefct in Slfdt>e, fo werbe eä fidt> au§ feinen Prummern
bod) wieber fo gtänjenb roic Dörfer ergeben. 510er Augen würben auf

fie alä bie SSerteibiger beweiben gerietet, unb ifjr Untergang fönnte

burd> ba« Vertrauen, ba3 er bem fteinbe einflögen würbe, für baä ©d)icf=

fal if)rer ßanbäleute im gangen föeidje entföetbenb fein, ©ie feien auf

biefen Soften als einen @I)renöoften gefteöt, unb fie gelten e$ für beffer,

barauf ju fterben, als it)n gu oerlaffen.

£)ie ermutigenben Söorte unb ba3 fjergfyafte SBefen ber Sftitter ging

U)ren Anhängern gu $ergen. AHe famen nun überein, bei u)rem Anführer

bte auf3 äufterfte auSguljarren. Aber wenn fie länger in Ü)rer gegen*

wärtigen ©tellung bleiben wollten, bann war e§ burdjauä nötig, ben

geinb au§ ber ?eftung gu treiben; aber el)c fie fid) an bted gefäfjrlidje

SSterf wagten, befdjlofc $igarro einen foldjen ©djlag gu tun, bafj er bie

Belagerer üon jebem ferneren syerfudje abfdjrerfte, fie in iljrem gegen*

wärtigen Aufenthalte gu beunruhigen.

©r teilte feinen Dffigieren feinen Angriffäülan mit, unb nadjbem er

feine fleine ©djar in brei Abteilungen geteilt Ijatte, fteffte er fie unter bie

S3efet)le feine» OrubetS ®ongalo, beä (Gabriel be fRoja^ unb beS £>ernan

Sßonce be ßeon, eineä Dfftgter3, in ben er grojjeä Vertrauen fefcte. £)ie

inbiamfdjen ©djanggräber würben üorauägefanbt, um ben ©a^utt au3

bem SSege gu räumen, unb bie brei Abteilungen rütften gleichzeitig burd?

bie |>auütau3gänge gegen bie Belagerer au«, (Singeine, bie fie auf bem

SBege trafen, Würben leicht niebergetnadjt, unb inbem bie biet Abteilungen

ungeftüm auf bie ungeorbneten 9ieir)en ber Peruaner einftürmten, über*

rafften fie biefelben ooftftänbig. einige Augenblirfe fanben fie wenig

Söiberftanb unb ridjteten ein furdjtbareS ©emefcel an. Aber aumäfjlidj

fammelten fidt) bie ^nbianer, unb nad)bem fie fidj einigerma&en georbnet

Ratten, liefeen fie fid) auf ba$ ©efedjt ein mit bem 3Wut üon fieuten, bie

lange mitber ©efafyr üertraut gewefen finb. ©ie fämpftenSTtonn gegen 9ttann

mit i^ren fuüferbefdjlagenen ®rieg§feulen unb ©trettäften, Wätjrenb ein

§agel üon Pfeilen, ©teinen unb Sßurffütefjen auf bie glürfltdjerweife

wol)lgefa*)üfcten Körper ber (Sljriften fyerabüraffelte.

£ie SStlben geigten eine größere ®rteg3gudjt, al$ gu erwarten war;
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fie öerbanften biefelbe, wie man jagt, einigen fpanifdjen (Befangenen,

benen ber $nfa grofjmüttg ba« Seben gefdjenft fyatte unb bei benen er

Unterricht in ber Shtegälunft naf)m. ftudj Ratten bie Peruaner bie Sßaffen

iljrer (Sieger mit einiger ®efd)icfltcf)fett brausen gelernt, unb man fal)

fie mit ©gilben, Reimen unb ©djmertern oon europätfdjer Arbeit be-

waffnet, unb felbft in einigen fällen auf Sßferben reitenb, bie fie ben

meinen Scannern abgenommen Ratten.

Wobobcro unb Sarfaf)uaman : SHuinonftöttc bei ftujfo.

$)er junge 3nfa namentlich auf europäifdje SSeife angetan, ritt ein

©treitrofc, baä er mit großem ®efcf)icf tummelte, unb führte mit einer

langen Sange in ber $>anb fein (Befolge jum Angriff. 3)iefe 93ereit^

toiHigfeit, fief) ben ©ebraudj ber Söaffen unb bie ShiegSfnnft ber Eroberer

anzueignen, beroetft, bafc bie Peruaner eine t)ör)ere 93ilbungöfät)igfeit be-

fahlen alä bie Riefen, bie toäfyrenb ifyrer langen kämpfe mit ben Spaniern

nie ifyre ©djeu öor bem ^Sferbe fo weit ablegten, baß fie e§ gu befteigen

gewagt Ratten.

2Iber wenige Sage ober Söodjen ber Übung reichten nict)t t)in
f fid)

mit SBaffen unb nodj weniger mit einer ®rieg$funft tiertraut ju machen,

bie beibe fo fefjr oon altem ablotsen, woran bie Peruaner biä batjin ge=
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toöfmt waren. $5a# bei biefet (Gelegenheit gelieferte ©efedjt war jtoar

hifcig, bauerte aber nicht lange. 9cacf) einem heftigen ftampfe, wobei bie

©ingeborenen fidj furchtlos auf bie SReiter warfen unb fie üon ben Sätteln

ju reiften fudjten, färben fie fidj bodj nach wieberholten Angriffen juui

SBeidjen genötigt. Siele würben unter bie Süfte getreten, anbere mit

ben fpantfehen breiten Schwertern niebergeb,auen, wäcjrenb bie Schü&en,

welche bie SReiterei unterftüfcten, ein fortlaufenbeä 3^uer unterhielten, Das

in ben ftlanfen unb im 9Jücfen ber Flüchtlinge einen furchtbaren SSerluft

bewirfte. (£nbltch 50g ber fafiiliantfdje Anführer, beä ®emejjelä fatt unb

überzeugt, baft bie ^üdjtigung, bie er bem fteinbe erteilt l)attc
r

il)n für

jefct üor fernerer Beunruhigung fct)üfeen werbe, feine Gruppen in bie

§auptftabt jurücf.

9iun mar er junächft barauf bebaut, fidj ber geftung mieber ju be-

mächtigen. 2)ieS mar ein gefährliche* Unternehmen. 25ie geftung, bie

ben nörblic&en Seil ber Stabt überfermute, ftanb hoch auf einer felfigen

21nhöf)e, üon folcher Steilheit, baft fie üon biefet (Seite unzugänglich mar,

wo nur eine einige Sftauer fie fd)ü&te. ®egen ba3 offene £anb mar ber

3ugang leichter, aber bort fernsten fie jwei fjölbrunbe 2BäHe, jeber etwa

1200 guft lang unb fehr bief. Sie waren auS feften Steinen oDer üiel-

mehr geläftücfen gebaut, bie ohne Hörtel jufammengefügt, eine Slrt üon

lofem Steinwall bilbeten. £er Sßoben jwifchen biefen SBerteibigung3=

linien war erhöht, bamit bie Sefa&ung ihre Pfeile auf bie Singreifer

abfdjieften unb boch burd) bie 5öruftmef)r gefchüfct bleiben fönne.

hinter bem inneren Söall lag bie 5«ftung, beftehenb au3 brei ftarfen

Xürmen; jwei berfelben, ein fehr fwher unb ein fleinerer, waren jejjt

oom ejcinbe unter bem Befehl eineä ^nfaebelmanne^ befefct, eines ®rtegerä

oon erprobter Sapferfeit, ber entfchloffen war, fie biö aufä äufterfte ju

üerteibigen.

2)a3 gefährliche Unternehmen würbe oon £>ernanbo $i$arro feinem

23ruber %uan übertragen, einem 9)c*aune, in beffen Söruft ber ioHfurme

9)c*ut eines fal)renben Stüters flammte. $)a man fich ber fjeftung burdj

bie Söergpäffe nähern foHte, war e3 nötig, bie Slufmerffamfeit be*

rteinbeä nach einer anberen Seite hin ju richten, ®urj oor Sonnen*

Untergang oerlieft Suan ^Sijarro bie Stabt mit einer ftattlichen Leiter

fdjar unb nahm eine ber fteftung entgegengefefcte Dichtung , bamit ba$

Selagerung^hcer glauben foHte, er beabfichtige einen $lünberung^ug.

51ber in ber 9cadjt fehrte er heimlich um, fanb glücflidjerweife bie tßäffe

unbefejjt unb gelangte an ben Sluftenwaff ber fteftung, ohne üon ber 93e*

fafcung bewerft ju werben.
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$er ©ingang, eine fcfjmalc Öffnung im SWittetpunft bei 2ßalle«,

mar je^t mit großen Steinen oerfd)loffen, bie eine fefte Stauer mit bem

übrigen Seile ju bilben fdjienen. @« foftete Seit, biefe ungeheueren

Waffen herauäjufdjaffen, offne bte SBefafcung ju mecfen. Sen Snbtanern,

bie feiten be« ftadjtä angriffen, mar bie ®rteg3funft fo fremb, bafe fic

fich nicht einmal burcfj MuSftellung oon ©chilbmachen gegen Überrumpe*

lung gefiebert Ratten. 911« bie Aufgabe gelöft mar, ritten s£ijarro unb feine

tapferen Detter burdt) ba« Sor nach ber ^roeiten Sruftmehr.

2lber Ujre Semegungen Ratten nicht r)eimlic^ genug ftattgefunben,

um ganj unbemerft ju bleiben, unb fte fanben nun in bem inneren §ofe

ganje Kriegerfchmärme, bie bte ©panier bei ihrer Annäherung mit einem

|>agel oon 2Burfmaffen empfingen unb fte nötigten, $alt $u machen,

^ßijarro far) ein, bafe feine 3tit 8U Oerlieren fei; er liefe bafyer bie #älfte

feiner ©djar abfifcen, fteffte fidr) an tf)re ©pifce unb fcf)icfte fid| an, eine

33refd)e in bie geftungäroerfe Su machen. (Sr mar einige Sage üorr)er

an ber SBacfe oertounbet morben, unb ba fein §elm itjm ©djmerjen üer=

urfacfjte, marf er tr)n rafet) ab unb überliefe fich bem ©cf)u£e feinet ©djilbe«.

Srofc eine« |>agel« oon (Steinen, SBurffpiefeen unb Pfeilen führte er

feine üeute bormärt« unb ermutigte fte ju ihrem 3erftörung«tüerfe.

5)er ftarfe ^ßanjer ber ©panier fdjüjjte nict)t immer; aber anbere

traten an bie ©teile ber (Gefallenen, bis eine SBrefdje fertig mar, bie

Leiter Ijtnburcfeulaffen, bie bann alle« nieberritten, ma« ftd) ir)nen

miberfefcte.

$)ie SBruftmehr marb nun geräumt; ber geinb oerliefe in eiliger

ftlucht ben eutgefdfjloffenen SRaum unb fuc^te auf einer Ärt oon plattem

Sadj ober ©öffer ©djujj, ben ber £>auptturm überragte. §ier fammelte

er ftdj mieber unb richtete neue Waffen oon 2öurfgegenftänben auf bie

©panier, toäffrenb bie Sefafcung ber Seftung gellftücfe unb ©alfen ihnen

auf bie ®öpfe fchleuberte. Smmer unter ben SSorberften fprang 3uan

Pjarro auf ben ©öller, inbem er feine ßeute burd) SSort unb Söeifpiel

ermutigte; bodj in bemfelben Slugenblicf flog ein grofeer ©tein gegen

feinen gerabe nicht burch ben ©djilb gebeeften ®opf unb ftreefte ir)n ju

93oben. $>er unerfchroefene Anführer fuhr aber nodj immer fort, feine

Seute burdj feine ©timme anzufeuern, bt3 ber ©öller erobert mar unb

man bie ^ilflofen Sertetbtger ntebergemacht t)atte. $>ernach übermannte

ir)n jeboch ber ©djmerj; er marb in bie ©tabt hinuntergebracht, mo er,

trofc affer STCühe, bie man ftch gab, um il)n $u retten, oierjehn Sage nach

ber Sßerlejjung in fehlerem £obe«fampfe ftarb.

SBenn man fagt, er mar ein pjarro, fo genügt bie«, feinen

Francisco Sßijarro. 12
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Slnfprud) auf Sapferfeit 311 begrünben. Slber 5U feinem Sobe muß man
noch hinzufügen, bafi feine Xapferfeit bura? feine ©Ute gemilbert mar.

©ein (S^arafter erfdjien mtlb im Söerglctc^ §u bem hochmütigen SBefen

feiner ©rüber, unb fein Benehmen machte ihn jum Siebling be« $>eere«.

©r ^atte bei ber Eroberung oon $eru üon anfang an gebient, unb fein

9iame im Berjeichni« feiner Eroberer ift meniger mit bem Bormurf ber

©raufamfeit beflecft, ober ftefjt ^ö^cr in allen (Sigenfchaften eine« treuen

unb tapferen bitter«.

Obgleich oon bem Berlufte feine« Sruber« tief ergriffen, fah £ernanbo

pgarro bocf) ein, ba& feine Seit jur Benufcung ber bereit« errungenen

Vorteile ju üerlteren fei. 9lad)bem er ©onjalo bie Slufficht über bie

©tobt übertragen
,

ftettte er fich an bie ©pifce ber Singreifenben unb be

gann fräftig bie Belagerung ber 3eftung«türme. (Siner berfelben ergab

fich nach furjem Söiberftanbe. 2>er anbere unb ftärfere hielt fich noch unter

bem tapferen ^nfaebelmann, ber ihn üerteibigte. S)iefer Peruaner mar oon

riefenhafter ©eftalt, unb man fonnte fehen, mie er läng« ber ginnen

mit einem fpanifdjen ©cfjilb unb ganger bemaffnet bahinfdjritt, eine

furchtbare $eule, mit fupfernen ©pi^en befefct, in ber |mnb fchmingenb.

Wit biefer fdjrecflichen SBaffe hieb er alle« nieber, toa« einen ©ingang

in bie ^eftung erjmingen mollte. Einige feiner Seute, bie ihm eine

Übergabe oorfchlugen, fotl er mit eigener £>anb erfragen fyabtn.

§ernanbo befchlofj nun, ben $la£ mit ©türm ju nehmen. Üflan lehnte

Seitern an bie Stauern, aber fomie ein ©panier bie oberfte ©pi^e er*

reichte, marb er oon bem ftarfen 9lrm be« inbianifchen Krieger« ju Boben

geftrecft. ©eine Sätigfett mar feiner ©tärfe gleich, uno er fdjien

auf allen fünften, too feine Slnmefenheit nötig mar, jugleidj ju fein.

tiefer Bemei« oon Sapferfeit erfüllte ben fpanifchen Befel)l«haber

mit Bemunberung; benn er fonnte $apferfeit auch bei einem geinbe be=

munbern. @r gab Befehl, bafj Dem Anführer fein Seib zugefügt, fonbern

bafj er, momöglich lebenb gefangen genommen toerbe. $ie« mar nicht

leicht, ©üblich, nachbem eine Spenge Seitern gegen ben Xurm gelegt

maren, erftiegen ihn bie ©panier oon üerfdjtebenen ©eiten $u gleicher

3eit unb fprangen in bie fteftung, inbem fie bie menigen, bie noch

SSiberftanb letften tooHten, ntebermachten. Slber ber ^nfahäuptling mar

nicht ju fangen; al« er fat), bafj fernerer SBiberftanb nufclo« fei, fprang

er nach bem 9lanbe ber ginnen, marf feine ®rteg«feule Oon fich unb ftürjte

fich, in feinen üttantel gemicfelt, fopfüber oon oben hinab. @r ftarb mie

ein alter Börner. (Sr hatte feinen legten ©treich für bie Freiheit feine«

itfatcrlanbe« geführt unb üerfdjmähte e«, bie ©chanbe be«felben $u über»
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leben. $er faftilianifdje
s
43efehI«haoer lieg nur eine fchtoache 93efa|ung

Sunt Sd)ufc in ber eroberten 3reftung unb feljrte frohlocfenb in fein Sager

äiirücf.

@S »erging eine Söoche nach ber anberen, ofjne bag ben belagerten

(Spaniern §ilfe warb, Sie Ratten fdjon lange $mnger«not nahen fef)en.

(iHücflichermetfe waren fie mit SBaffer au« ben bie Stabt burchftrömenben

ftlüffen öerforgt. Slber obgleich fte mit ihren Vorräten fparfam um*

gingen, maren biefe bodj erfeböpft, unb fte hatten fich eine Belang mit

bem wenigen betreibe beholfen, ba« fte au« ben jerftörten, jum Seil ah-

gebrannten SBorrat«häufern unb 28of)nungen, ober burch einige gelungene

Streifeüge jufammenbringen tonnten. $>ie« lefctere Littel mar mit

nicht geringer Schmiertgfeit oerbunben; benn jeber foldjer gug gab ju

einem fcharfen treffen mit bem geinbe SSeranlaffung, ba« gemöhnlich

einigen Spaniern ba« Seben foftete unb ben inbtanifct)en SBerbünbeten

nod) größeren Schaben braute.

Stfonate oergingen, ohne baß fie Sfadjridjt oon ihren Sanbäleuten

erhielten, unb it)re SBeforgniffe über ihr Schaffet mürben immer trüber.

Sie roufjten roobX bafj bec Statthalter äße« aufbieten merbe, um fie au«

ihrer öer^rueifcltcn Sage ju befreien. $)afj iJ)m bie« aber noch nicht ge-

lungen mar, machte e« tnat)rfc^einlic^, bajj er fich in feiner befferen Sage

befanb al« fie felbft, ober bafj ütetletcht er unb feine Seute ber SBut ber

(Empörer jum Dpfer gefallen feien.

35och mar ber mirfliche 3ufta"° oer ®inge, menn auch äußerft

traurig, nicht ganj fo üerjloeifelt, al« ihre (5tttbilbung«rraft ihn au«=

gemalt ^atte. $tc Empörung fjaitt fich allerbtng« im ganzen Sanbe

üerbrettet, toenigften« in bem tion ben Spaniern befefcien Seile besfelben.

«Sie mar fo gut terabrebet geroefen, bajj fie faft überall zugleich ausbrach,

unb ba& bie Eroberer, einige $>unbert an ber 3ahl, bie in forglofer

(Sicherheit auf ihren öefifutngen gelebt hatten, ermorbet roorben maren. ©ine

inbianifche Streitmacht hatte fich bor Xauja aufgeteilt, unb ein beträcht*

liehe« £>eer ^atte ba« %ai üon 9timaf befefct unb J)iett Sima belagert.

Slber bie ©egenb ring« um biefe §auptftabt mar offen unb eben unb

baher ben93emegungen ber heiteret günftig. ®aum fah fich8tanci«co$taarro

üon bem feinblichen Raufen bebroht, al« er ben Peruanern eine folche

Streitmacht entgegen fanbte, bafj fie eiligft bie ^Iucr)t ergriffen; unb in=

bem er bie ftltehenben oerfolgte, erteilte er ihnen eine fo ftarfe Züchtigung,

bafj, obgleich f« noch *>on ferne lauerten unb ihm feine SSerbinbung mit

bem Innern abfehnitten, fie fich Doch nicht nach ber anberen Seite be«

föimaf hin magten.

12«

Digitized by Google



180

2)te Nachrichten, bie ber fpanifche SBcfc^I^Ijaber jejjt über ben $u=

ftanb be$ SanbeS erhielt, beunruhigten ihn auf baS ernftltchfte. 93c=

fonberS war er um baä Sdjtcffal ber ©efajjung Oon ftusfo beforgt, unb

er bemühte fidj mehrere SJcale, biefe ^auptftabt $u befreien. S3ier Oer*

fchiebene Abteilungen, jufammen oierhunbert Sttann ftarf, jur #älfie

^Reiterei, würben 51t oerfdjiebenen Reiten oon ihm unter bem 33efef)le

feiner tapferften Offiziere abgefanbt. Aber feine berfelben erreichte ihren

23efttminung$ort. $ie liftigen eingeborenen liegen fie in$ Snnere beä

SanbeS vorbringen, btä fie ftdt> in ben Raffen ber ^orbitleren üerloicfelt

Ratten. 5)ann umringten fie fie mit weit überlegener Anzahl; Oon ben

#i>hen, bie fie befefct gelten, fchleuberten fie ihre löblichen ©efetjoffe ben

(Spaniern auf bie ßöpfe, ober jermalmten fie unter bem ©etuidjt oon

JelSftücfen, bie fie Oon ben 93ergen auf fie tyinabfdjleuberten. 3n einigen

gältet mürben fämtliche fieute einer folgen Abteilung M$ auf ben legten

ÜJcamt ntebergemacht; in anberen tarnen nur einige 9cachäügler mit bem

Seben baoon, bie nach ßima jurüeffehrten unb ihren Sanbäleuten baä

blutige (Sreigniä berichteten.

5)ie§ üerfefcte ^ijarro in grofje Söefiürjung. ©r hatte bie trübften

Ahnungen über ba$ Schicffal ber im ganjen fianbe jerftreuten ©panier

unb jioeifelte felbft an ber SJcöglidjfeit, fich barin ohne $ilfe oon auger^

halb ju behaupten. @r fertigte ein Schiff an bie benachbarten Anfiebler

in SrujtHo ab unb forberte fie bringenb auf, ben Ort ju oerlaffen unb

fich mit aßen ihren |>abfeltgfeiten ju ihm nach Sinta $u begeben. ®lücf=

lidjermeife gingen fie nicht barauf ein. Sötelc feiner Seute fchlugen üor,

fich oer m $^fen üor Anfer liegenben Schiffe $u bebienen, um fofort au3

bem fianbe ju entfliehen unb Sdjujj in Manama ju fudjen. ^ßijarro

wollte einem fo feigen SRat fein ®ehör geben; benn er tj&tit auf bic

Söeife zugleich bie tapferen Seute im Qnnern im Stich gelaffen, bie noch

auf feinen Schu& rechneten. @r fchnitt baher biefen jaghaften ©eiftern

öaburdj iebe Hoffnung ab, bafj er alle bamalS im $afen liegenben Schiffe

ju einer ganj anberen (Senbung abfertigte: jur Uberbringung oon ©riefen

nämlich an bie Statthalter oon Manama, Nicaragua, Guatemala unb

3Jcerrto, worin er ben traurigen guftanb feiner Sage fchilberte unb fie

um §ilfe bat. Sein Schreiben an Alüarabo, bamalS in Guatemala, ift

noch oorhanben. @r befchtoört ihn bei jebem ©efühl üon @h*e unb

SBaterlanbSliebe, ju feinem Seiftanb gu fommen unb jtoar, ehe e$ ju fpät

fei. Cime $>üfe fönnten ftd) bie Spanier nicht länger in $eru behaupten,

unb bann mürbe bie« grofje fRcict) für bie fpamfdje Sfrone oerloren fein.

3ulefct erbietet er ftd}, biejenigen Eroberungen, bie fie gemeinfehafilich
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madjen mürben, mit iljm ju teilen. (Solche ^ugeftänbniffe gerabe an ben

üftann, beffen Abmefenfjeit au« bem Sanbe *ßi$arro noefc menige 2Ronate

borljer faft um jeben $rei« er!auft Ijaben mürbe, finb ein Ijtnreidjenber

Bemei« oon feiner traurigen Sage.

3Han befanb fid) jefet im SKonat Augufi. Über fünf Monate maren

feit bem Beginn ber Belagerung öon ftujfo üerftridjen, unb nodjj maren bie

Peruaner ring« um bte ©tabt Ijer gelagert. 2)ie Belagerung Imtte fdjon

roeit länger at« nadj bem tnbianifdjen ®rteg«gebraud) gemöfmlidj ge-

meiert, roa« ben @ntfct)(ug ber ©ingeborenen jetgte, bie meinen Scanner

ju üertilgen. Aber bie Peruaner felbft Ratten föon eine Scitlang Langel

an 9tol)rung«mittefa empfunben. @« mar ntdjt« Seic^ted, ein fo %al)V

reidfje« £eer 5U ernähren; benn jene ftornoorräte, meldte bie ^nfa« cinft

fo forgfälttg gefammelt fjatten, maren öon ben Spaniern fdmn längft

üerbraudjt morben. $>ie «Seit jum Sßflanjett mar jefct gefommen, unb

ber 3nfa mufjte mof)I, bafj, menn feine Seute fie oerfäumten, fie öon

einer furdjtbareren ©eißel mürben tyeimgefudjt merben al« bie, unter ber

fie öon ifjren Angreifern litten. @r löfte bafjer ben größten Seil feiner

Gruppen auf, befaßt ümen, nadj) .^aufe ju ge^en unb nad) beftellter

ftelbarbeit bie Belagerung ber $>auptftabt mieber anzufangen. @r behielt

eine anfeljnltdje SHannfdmft ju feiner perfönlidjen Begleitung bei fidj,

mit melier er fidj nadj Sambo, einem ftarf befeftigten ^lafce, fübltdt)

Dom $ale öon ?)ufat), bem £iebftng«aufentf)alte feiner Borfafjren, jurüd=

50g. Audj fteHte er ein fiarfe« Beobadjtung«forp« in ber Umgegenb oon

Shijfo auf, um über bie Bemegungen be« Seinbe« $u machen unb Ujm

bie gufufjren abäufdjnetben.

2>ie ©panier fa^en mit greuben ba« mächtige §eer Heiner merben,

ba« fo lange bie ©tabt umringt Imtte. ©ie fäumten nidjt, biefen Uin*

ftanb ju benufcen, unb £ernanbo $ijarto fanbte fleißig ©treifjüge au«,

um ba« Sanb 5U burdjfudjen, unb feinen ljungernben ©olbaten ßeben«=

mittel mitzubringen. $ie« gelang tf)m fo gut, bafj bei einer folgen

©elegenfyeit ntct)t meniger al« jmeitaufenb ©tücf peruanifdjer ©d&afe
*

au« ben tnbianifdjen ^flanjungen entführt unb gtütflid) nadj .Stujfo ge*

bracht mürben.

Aber ^ernanbo ^Sijarro fann auf einen füljnen ©treidj, burd) ben

er bem Stiege mit einem 2ftale ein (Snbe maa^en fönnte. 3)ie« mar bte

©efangennefjmung be« $nta SWanfo, ben er in feinem 2Bof)nfi& in Sainbo

ju überragen fjoffte.

$u biefem 3med toätjtie er ungefähr adjt$ig feiner beftberittenen

Leiter au« nebft einer fleiner An$aljl oHtßöolf. Sftittelft eine« großen
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UmmegS burch bte weniger befudjten ©ergpäffe fam er unbemerft oom

ftetnbe oor Sambo an. (5r fanb ben pafc ftärfer befeftigt, als er ft$

gebaut hatte. $er ^alaft ober üielmehr bte fteftung beS 3nfa ftanb

auf einer bebeutenben 2lnhöf)e, in beren ftetle SSänbe, auf ber «Seite, Oon

ber bie ©panier fid) nagten, (Srbftufen etngefchnitten, unb bie burch

ftarfe dauern oon Stein unb oon an ber Sonne gebrannten Sögeln

gefcfjüfct waren. 93on biefer Seite war ber Sßlajj uneinnehmbar. $te

entgegengefefcte lag gegen ben $ufan, unb ber ©oben fenfte fich allmäh 5

lieh gegen bie (Sbene r)in, burch bie fein tiefes aber fd)maleS SBaffer

flog. Sßon biefer Seite mufjte ber Angriff gefdjef)en.

Sftachbem fie ohne grofje Schwierigfeit über ben ftlufj gefegt waren, rücfte

ber fpanifdje $8efel)lShaDcr auf bem fanft abfallenben ©lactS mit fo wenig

Oeräufdj als möglich üorwärtS. £aS 9Korgenlicht War faum auf bem

©ebirge angebrochen, unb als $i$arro fich ben äußeren Söerfen näherte,

bie, wie in ber geftung oon ^ujfo, aus einer ringSherumlaufenben 93ruft=

mehr oon großer Stärfe beftanben, ging er rafdj üorwärtS, in ber ©orauS^

fefcung, bafe bie Söefajjung noch int Schlafe liege. 2lber taufenbe oon

klugen waren auf it)ti gerichtet; unb als bie Spanier in SBogenfdjufeweite

famen, erfdjienen plöjjltch eine Sftenge bunfler ©eftalten über bem SBatle,

währenb man ben %nta, feine Sange in ber $>anb, $u Sßferbe im Innern

ber Ortung bie Bewegung feiner Gruppen leiten fah- 3n bem nämlichen

Slugenblicf Würbe bie fiuft burch unzählbare SBurfwaffen, Steine, (Speere

uno Pfeile oerfinftert, welche auf bie Gruppen wie ein Hagelwetter herab*

fielen, währenb bie Serge wiberhaaten oom wüben ^riegSgefchret beS

OreinbeS. $ie überrafchten unb jum STeil fdjWer oerWunbeten ©panier

fchwanften, unb obgleich fie fich fchnell wteber fammetten unb jWei $Ber=

fuche machten, ben Singriff ju erneuern, fo faljen fie fich boch enblich

genötigt, zurückweichen, ba fie bie §eftigfeit beS SBurfhagelS nicht auS=

juhalten üermochten. Um ihre Verwirrung noch gröjjer ju machen,

würbe bie niebrige @bene in ihrem dürfen oon SBaffer überfchwemmt,

baS bie Eingeborenen burch Öffnen ber Schleufen auS bem 93ett beS

ftluffeS abgeleitet hatten, fo bafj ihre Stetlnng nicht länger haltbar war.

hierauf warb in einem ®riegSrat befdjloffen, ben Singriff als auSfidjtSloS

aufzugeben, unb fich tn wöglichft guter Drbnung jurücfzujiehcn.

Unter biefen nufclofen SBerfudjen war ber ganje %aq Oergangen,

unb unter bem ©chufc ber f^infterni^ fanbte $>ernanbo fein ^ufjoolf

unb ©epäcf oorauS, währenb er felbft ben SBefehl beS SftttieltreffenS über*

nahm unb feinem ©ruber ©onjalo bie Sorge für bie Nachhut überliefe.

Xen 3Iu6 h atte man °f)ne Unfall glüeflich wieber überfchritten, obgleich
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ber jejjt auf feine Starte bauenbe ^einb auä feinen geftungSroerfen

rjeroorftürjte unb unter roieberholten ^ßfetlfpfiffen ben 9Rücf$ug ber

©panier beunruhigte. 2ftef)r aU einmal roaren fie ben Flüchtlingen fo

na^e gefommen, bag ©onjalo unb feine Reiterei genötigt roaren um*

jufehren unb berjroeifelte Angriffe ju tun, burd) bie fie ber SBerfolgung

(Sinhalt taten, dennoch ocr fiegreidje geinb nicht oon ben (Spaniern

ab, bis fie burdj bie 33ergpäffe gebrungen toaren nnb bie gefdjtDärjten

dauern ber £auptftabt erblidten. $ie$ mar ber lefcte Sieg be^ Snfa.

2llmagros 3^9 nad) (£I)üe unb lob.

?Pf¥älirenb fich biefe Gegebenheiten ereigneten, war ber 3ftarfd)ali

2llmaaro auf feinem benfroürbigen £ug nach ®h^e begriffen. ©r

hatte fich, rote roir gefehen haben, nur mit einem Seile feiner (Streit*

macht aufgemacht unb feinen Stetfoertreter jurücfgelaffen, ber mit bem

9ieft nachfolgen foHte. Sluf bem erften Seil feines SBegeS benufcte er

bie grofje MriegSftrafje ber Snttö, bie burd) ba3 Safellanb roeit gegen

©üben hinlief. Slber als er in bie 9^är)c üon ©hile fam, öerroidelte er

fich in bie SBergpäffe, roo feine ©pur t>on einer Sanbftrafje ju finben roar.

£>ter fttefj fein SBorfdjreiten auf alle ^inberniffe, bie mit ber roilben

Statur ber Morbideren oerbunben finb: tiefe unb rauhe Schluchten, um
beren Sßänbe fich c *n fct)malcr gufjfteig bt£ ju einer fchroinbelnben £>öl)e

bicht an tiefen Slbgrünben {jin^og; SBergftröme, bie in roütenbem Saufe

in bie gähnenbe Siefe ftürjten; bunfle ^icr)tenn)äXber, bie fein (Snbe $u

haben fchienen, unb bann roieber lange Striche öben Safellanbeä, ohne

SBufdj ober (Strauch, um bem frierenben Söanberer (Sdjufc gegen ben

SBinb ju geroähren, ber oon ben eifigen ©ipfeln ber (Sierra hcrabroehte.

Xte Malte roar fo ftreng, bajj fct)r oiele bie ÜRägel üon ben Ringern,

bie Ringer felbft, unb guroeilen fogar gan^e Wrme oerloren. s3Inbere

erblinbeten in ber blenbenben (Sdjneeroüfte
,

roeldje bie (Strahlen einer

in ber bünnen ßuft btefer hohen ©egenben unerträglich glän^enben (Sonne

jurüefroarf. S)er junger jeigte fich roie gewöhnlich im ©cfolge biefer

Seiben; benn in ben traurigen (Sinöben roudjä gar nicht«, roas 5ur 9tah=

rung be3 9flenfchen bienen tonnte, unb man fah fein IebenbeS SSefen,

auger bem grofjen SSogel ber finben, ber auf einen Sdt)mauS roartenb

über ihren köpfen fchroebte. Unb nur ju häufig roarb ihm ein folcher
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geliefert aus ber großen Singahl nnglücfItcher Snbianer, bie bei

ber $ürfttgfeit it)rer ©efleibung nic^t imftanbe toaren, bie ©trenge beS

®Itma3 gu ertragen unb auf bem SBege ftarben. $)te Hungersnot n>ar

fo groß, baß bie Überlebenben bie Seichname ihrer SanbSleute üergehrten,

unb bie ©panier fidj auf ähnliche SBeife oon ben (Gerippen ihrer ^ßferbe

nährten, bie in ben Söergpäffen buc^ftäbltct) erfroren toaren. ©oldjer

5trt roareit bie fdjrecttichen ©trafen, roetche bie Sftatur benen auferlegte,

bie fidj in biefe iljre einfamen unb roilbeften SEBohnfifce einbrängten.

dennoch Weinen ihre eigenen Seiben ben bergen ber ©panier fein

©efüf)l üon 9ttitleib für bie fdjmächeren ©ingeborenen eingeflößt gu

haben. 3ht 2Beg mar überaß burdj oerbrannte unb Oeröbete Dörfer be*

getdjnet, beren SBemohner fie nötigten, ifjnen bie 3)ienfte oon Safttieren

gu leiften. ©ie tourben in üöanben oon gefjn big gmölf gufammengefettet,

unb toeber ®ranff)eit noch $örperfcf)roäche befreite ben unglütflidjen &t-

fangenen oon feinem OoHen Steile an ber gemeinfchaftltchen Arbeit, bis

ec oft aus (Srfdjöpfung in feinen Letten tot nieberfanf.

SluS ber müften (Sinöbe beS ©ebirgeS traten bie ©panier in baS

grüne $at oon ftoquimbo, ungefähr breigehn ®rab (üblicher Sreite.

$>ier oerroeilten fie, um fid) nach iljren betfpiellofen Seiben unb s
43e*

fchmerben in ben fruchtbaren (Sbenen gu erholen. Sßährenb ber 3ett

fanbte Stlmagro einen Offizier mit einem ftarfen Srupp oorauS, um bie

23efchaffenl)eit beS SanbeS gegen ©üben gu erforfchen. 9ttdjt lange nach

l)er mürbe er burdj bie Slnfunft beS Heftes feiner Gruppen unter feinem

Seutnant föobrigo be Orgoneg erfreut.

Sludj erhielt er ben föntglidjen ©nabenbrief, ber ihm feine neue

9)fad)iöonfominenIjeit unb unabhängige ©ertchiSbarfett öerlicr). SDiefc

Urfunbe mar oon Sßigarro bis gum legten Wugenblicf gurücfgehalten

morben. ©eine Gruppen, benen it)r befdjmerlicfjer unb erfolglofer

Warfct) fdjon lange gumiber mar, brängten nun gur SRütffefjr. ®ugfo,

fagten fie, fade ungloeifelhaft in bie ©renjen feiner ©tattljalterfdjaft, unb

eS fei beffer, bie Söofynungen biefer ©tabt in Söefifc gu nehmen, als gleiaj

5luSgefioßenen in biefer traurigen Söüfte umhergugtehen. ©ie erinnerten

it)ren Befehlshaber baran, baß er nur auf biefe Söeife für ben Vorteil

feines 2)iego forgen fönne. 2)ieS mar ein unehelicher ©ot)n SllmagroS,

an bem fein Sater mit unbefdjreiblidjer Siebe hing.

9cad) einer 2Ibroefenheit oon ungefähr gmei Neonaten fehrte ber gur

^unbfehaft auSgefanbte Offigter gurüc! unb brachte roenig tröftliche
S
,U acti

richten über bie füblidjen ©egenben Oon ©h' le
;
oenn oaS einzige Sanb

ber Verheißung mar für ben ®aftilianer eins, baS oon ©olbe ftrofcte.
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@r mar ljunbert SeguaS tuctt üorgebrungen, bis gu bcn ®rengen ber

Eroberungen ber ^nfa« am SKauleftrome.

9?un gab Sllmagro mit geringem SBiberjfreben bem erneuten

drängen feiner ©olbaten na$ unb menbete fid) gegen Horben. Xurd)

bie SBefajtoerlidjfeit ber 93ergpäffe entmutigt, naljm er feinen 2Beg längs

ber ®üfte unb burefoog fo bie große SBüfte üon SUafama, bie fid) nafje

an fjunbert Seguaä meit nadj ber nörblid&en ©renge üon (5t)ite erftreeft,

unb in if)rer gangen Sluäbeljnung faum einen grünen 3rlecf bietet, um
ben üerfdjmadjtenben SBanberer gu erfrtföen. Sllmagro unb feine Seute

Ratten fjier ebenfo große fieiben, toenn aua) nia^t berfelben 5Crt, gu er*

tragen, rote früher in ben Raffen ber ftorbilleren. 3Ran mürbe audj

Ijeutgutage fdjmerlidj einen getbljerrn finben, ber e3 magt, fein $eer burdj

biefe fürd&terlidje ©egenb gu führen. $lber ber (Spanier be« fed)gel)nten

Safjrfjunbertä Ijatte eine ©lieberftärfe unb eine geiftige ©pannfraft, bie

iljn jebeS §tnbernte üeradjten lehrten, unb faft bie $raf)Ierei be3 @e=

fdt)ict)tjcr)rc!bcr§ redjtfertigten : „er fämpfte mit bemfelben 9)iuie gu gleicher

3eit gegen Sflenfdjen, Elemente unb junger!" Sftadjbem 51lmagro bie

fdjrecflidje SBüfte bura)gogen r)attc, gelangte er nac$ ber alten ©tabt

Slrequipa, ungefähr fedjgig Seguaä üon ®ugfo. $>ier erfuhr er gu feinem

Erftaunen bie Empörung ber Peruaner unb ferner, baß ber junge 3nfa

äJcanfo nodj mit einer furdjtbaren ©trettmadjt nidjt fct)r fern oon ber

$>auptftabt liege. Er hatte früher auf einem freunbfdjafilid)en 3uße mit

bem iungen dürften geftanben, unb fo befdjloß er, efye er meiterging, eine

®efanbtfd)aft in fein Sager gu fdjitfen, um eine 3ufantmenfunft mit ü)m

in ber 9caf)e oon $ugfo gu Oerabreben.

$er 3nfa beftimmte baä $al üon ?)ufaü, bagu; allein aI3 Sllmagro

baf)in fam, fiel äRanfo mit einem 15 000 Sflann ftarfen Raufen über i()n

Ijer. 9lber bie alten Krieger üon Ebjle fannten bie inbiamfdje ftriegä=

fünft gu genau, um fidj überrumpeln gu laffen. Unb obgleich ein Ijifcigeä

treffen ftattfanb, ba$ über eine ©tunbe mährte, mürben bie Eingeborenen

bod) enbltd) unter großem Öemefcel gurütfgefdjlagen.

SUmagro fanbte nun fofort Hbgeorbnete an bie Dbrigfeit Oon ®ugfo

unb oerlangte bie Übergabe ber ©tabt unter §inmei§ auf feine SBoHmadjt.

Slber bie ftrage über fein föedjt mar nid)t leidet 511 entfdjeiben, ba fie üon

ber Kenntnis ber Hastigen Sreitengrabe abging, bie bei ben ungebilbeten

Slnl)ängern $igarro$ nidjt moljl üorauägufefcen mar. $ie fönigUdje $Ber=

lei^ung fjatte ba« gange Sanb 270 fieguaS füblid) üom ©antjagofluffe, ber

unter 1°20' n. S3r. fließt, unter feine ®erid>täbarfeit gefteUt. Aber bie

©djetbungSltnie lief fo bidjt an bem ftreitigen Sanbftridje b,in, baß bie
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richtige ©ntfdjeibung feljr jmeifelljaft bleiben mußte, ba feine genaue,

miffenfdjaftlidje Untersuchung ju ihrer geflfteUung unternommen war.

$5ie Söehörben oon tu^fo, bie feinem ber beiben in (Streit geratenen 2ln=

füljrer ju nar)e treten wollten, gaben bafjer ben ©efdjeib, baß fie erfi

warten müßten, bis fie mit einigen Sotfen barüber 0?at gepflogen Jjaben

würben, bie oon ber ßage beS ©antjago beffer unterrichtet feien als fie

felbft. SteS füllte fofort gefaje^en, unb biö bajjin tt>arb ein SBaffenfHHftanb

jwifchen ben beiben Parteien gefdjtoffen, wonach eine jebe fich feierlich

tierpflichtete, fich aller feinbfeligen Sttaßregeln enthalten unb ruhig in

ihren gegenwärtigen Stellungen ju bleiben.

2113 aber im Sager SllmagroS befannt mürbe, baß ©ernanbo $ijarro

fich in ßujfo tierftärfe, baß unter Sllonfo be Slloaraboä 93efef)le eine

ftarfe ©rfafcmannfchaft herannahe, beftürmten bie Offiziere Sllmagro, ben

Vertrag $u brechen unb bie $auptftabt in 93efifc ju nehmen. Unter

bem ©cfju&e einer finfteren unb ftürmifdjen Nacht, am 8. Slprtl 1537,

jog 2llmagro, ber nur ju fdjnell fremben, unbefonnenen Ratgebern nach3

gab, ohne SSiberftanb in bie ©tabt ein, bemeifterte fid) ber §auptfirche,

unb fieHte ftarfe Weiterlaufen an ben großen gugängen auf, um fid) gegen

Überrafchung ju fchüjjen. ©ein färjigfter Cffijter, Drgonej, nahm bie

beiben ^ijarro^ nach heftiger ©egenmehr gefangen. SRun mar Sllmagro

§err ber ^aiiptftabt, unb er fjatte mit biefem ©ewaltftreich baS ©ignal

ju jenen langwierigen 93ürgerfriegen gegeben, in benen bie beiben

Gröberer, bie einft gemeinfdjaftlidj ausgesogen Waren, tr)ren Untergang

fanben.

(£3 würbe ju weit führen, bie 3tniftigfeiten im einjelnen ju oer=

folgen; wir befa)ränfen un3 barauf, ben Verlauf furj ju ffi^ieren.

Nacf)bem 5llmagro bie jum @rfa^ l)erbeieilenbe ©d)ar 2Iftiarabo3 befiegt

t)attc, fudjte er in SBerrjanblungen mit Sranci^co ^ßijarro einzutreten.

®urdj fdjeinbare greunblic^feit gelang e§ biefem, Sllmagro jur ftreilaffung

feiner SBrüber ju bewegen, inbem er ihm jugeftanb, bie £auptftabt foKe

fo lange in feinen §änben bleiben, bis beftimmte (Sntfcheibung au#

©panien eingetroffen fei. ®aum aber waren bie ©ruber pjarro wieber

oereint, als granciSco fie üon ihren Sltmagro geleifteten ©iben entbanb

unb feinem Nebenbuhler mitteilen ließ, er folle bie #auptftabt räumen.

2llmagro, ber ju fpät einfal), wie leichtgläubig er in bie ©cfjltnge ge=

gangen war, mußte nun woljl ober übel ju ben Söaffen greifen. @r

war felbft ju alt unb ju franf, um ben Oberbefehl ju übernehmen; er

beauftragte ben tapferen Drgonej bamtt, benfelben, ber ir)n fo oft ge^
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ttmttvt Ijatte, bcit p^arro« ju trauen, ^ijarro übertrug ble Seitung

be3 <fclbäuge« feinen SBrübern $ernanbo unb ©on^alo, inbem er fein

2Uter oorfdjüfcte, unb blieb in ßiina jurücf.

93ei 2a« ©atina« fam e« jur ©djladjt. Suf ben Sergen unb 8el«=

tjöljen ring« untrer brängte fid) bie Spenge ber (Eingeborenen, bie begierig

ttmren, tt)rc &ugen an biefem ©djaufpiel gu loetben; audj bie fafttltamfa)en

grauen unb ßinber toaren au« Äu^fo I)inau«geftrömt, um beugen oon

bem töDIidjen Kampfe p fein, in welkem ©ruber unb ©ermanbte mit=

einanber um bie §errfdjaft ftreiten foHten. SItmagro, ju fefimaef), um
ein ^ßferb ju beftetgen, faf) oon einer (Sänfte au«, feie feine Krieger trofe

tapferfter ©egentoeljr geflogen mürben. Orgonea fiel, unb nadj feinem

$obe ergaben fidj bie Überlebenben.

Überzeugt, bafc alle« üerloren fei, beftieg SHmagro mit 2Rüf)e ein

Faultier unb ritt ju feinem einftmeiligen (Sdjujj nadj ber Scftung oon

$u$fo baoon. S)ortf)in mürbe er eüigft oerfolgt, gefangen genommen

unb frofjlocfenb nadj ber £>auptftabt gebracht, roo er, franf lote er mar,

in Letten gelegt unb in ba« nämliche Limmer be« fteinernen ®ebäube«

gefangen gefegt mürbe, in meldje« er bie ^arro« etngefperrt f)atte.

SBäfjrenb er bort fcf)mad)tete, mürbe tfjm ber ^Sro^efi gemacht; man

oerurtetfte iljn al« $odjüerräter gum $obe. Vergeben« berief er fiefj

auf feine ©erbienfte, appellierte er an bie ©rojjmut feiner Überminber.

2lt«bann erfuctjte er, ^ernanbo ^arro möge tljm eine ßufammenfunft

mit if)m geftatten. 35iefer rotlltgte ein, unb Sllmagro mar buref) fein

9ftifjgefd)icf fo niebergebeugt, bafc er fid} fjerabliefc, in ben fleljentltdjften

9lu«brücfen um fein Seben ju bitten. @r erinnerte £eraanbo an feine

ehemalige greunbfdjaft mit feinem ©ruber unb an bie guten $ienfte,

bie er iljm unb feiner Familie in früheren Reiten geleiftet. ©r berührte

au<# feine anerfannten SSerbienfte um fein SSalerlanb unb befcfjroor feinen

ftetnb, „feine grauen §aare ju fronen, unb if)tn ntdjt ben furjeu 9feft

eine« $)afetn« ju rauben, üon bem er jefct ntd)t« mel)r ju fürchten

fjabe." — hierauf ermiberte jener falt, „er fei erftaunt, ju fefyen, bafj

M Stlmagro auf eine eine« tapferen bitter« fo toenig mürbige SSeife

benehme, er folle fid) in fein ©ducffal fügen."

(Sinige ber oorne^mften bitter, unter anberem $iego be 511=

tiarabo, beffen ©ermtttelung ftemanbo ^ijarro, al« er felbft befangener

mar, fein Seben oerbanfte, gingen ju bem 93efel)I«f)aber unb fugten if)tn

oon einem fo eigenmächtigen unb graufamen ©erfahren abzuraten. @«

mar oergeben«, ^atte jebod) bie SBirfung, bie 5lrt ber Einrichtung abju=
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änbern, bic )tatt auf bem öffentlichen pafce, nun im (Sefängnts öor^

genommen merben foUie.

$)er «Scharfrichter, üon einem ^rieftet begleitet, faßlich fief) heimlich

inä ©efängni«, unb nachbem ber unglüefliche 9llmagro gebeichtet unb

ba8 Slbenbmahl genommen hatte, untermarf er fief) ohne SBiberftanb ber

©arrote. ©o enbete im $unfeln, in ber traurigen ©ttHe eines ®e-

fängniffeä ber #eib üon hebert Schlachten! (Sein Seichnam marb

auf ben großen ^la^ in ber ©tabt gebracht, mo bem Urteile gemäß

ber Hopf oom Körper getrennt warb, ©in §erotb üerfünbete laut bie

$lrt ber Serbrechen, für bie er ben $ob erlitten, ©eine Überreftc

mürben in blutigem fieict)entuct)e nach bem $aufe feine* ftreunbeä

£eman $once be Seon getragen unb am folgenben Sage mit aller

gebührenben geierlichfeit in ber Kirche Unferer gnabenreichen Jungfrau

betgefefct. 2)ie *ßijarroä erfchienen als bie £auptletbtragenben. Üttan

machte bie Söemerfung, baß ^ranci^co bem Slnbenfen Sltahualpas bie

nämliche ©h« ermiefen habe.

Sllmagro mar jur ^eit feines SobeS nicht üiel unter 70 3<*hre alt -

(Sr hatte öon 9iatur manche treffliche ©igenfehaft, unb feine fehler, beren

3ahl nicht gering mar, fonnen billig burch bie Umftänbe feiner ©tettung

entfdjulbtgt merben. (£r mar ein 2Jcenfch oon heftiger Seibenfehaft unb

eben nicht gemohnt, fie ju jügeln. "Jl ber er mar meber rachfüchtig noch

auä ©emohnheit graufam. Kein $8efehBhaber mar jemals fo öon feinen

©oloaten geliebt, ©eine ftreigebigfett ging oft bi* jur 93erfct)menbung. 9113

er benftelbjug üon CSt)tle antrat, lieh cr oen ärmeren Gittern 100000 2)u=

taten ju ihrer 9luSrüftung unb erliefe ihnen fpäter bie ©chulb. @r

mar üerfdjmenberifch bte jur Prahlerei, ein guter ©olbat, oorftchtig

unb überlegt in feinen Plänen, gebulbig unb unerfdjrocfen in bereu

Ausführung, ©ein Körper mar bebeeft mit ben Farben feiner ©chlachten,

fo fehr, baß fein oon 9iatur angenehmem äußere bim jur |>äßlichfett

entftellt mar.

Sltmagro trug felbft ©chulb an feinem Untergange. (£r machte

3mei Hauptfehler. $er erfte mar, baß er burch bie SBefifcnahtne

oon Kujfo 3u ben Staffen rief. $>atte er aber einmal 5U ben Stoffen

gerufen, bann hätte er nicht jur Unterhanblung fchreiten follen, unb

befonberm jur Unterhanblung mit ^arro. 2)ie3 mar fein ametter unb

größter gehler. @r hatte genug üon ^ijarro gefehen, um i\u miffen, baß

ihm nicht ju trauen fei. SKtnagro üertraute ihm unb mußte bie« mit

feinem Sieben befahlen.
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^ijarro als Statthalter Don *peru.

WPBiüti *>cm Abgänge feine« ©ruber« jur Verfolgung Sllmagro« mar

S l ber 27carqui« 8ranci«co p^arro nach Sima jurütfgefehrt. Safelbft

erwartete er ängftltch ben (Srfolg be« ftelbsuge«, unb al« er bie toitt*

fommene Nachricht öon ber ©djfadjt öon Sa« ©alina« erhielt, traf er

augenblicfltch Slnfiaften ju feinem Sttarfche nad) tugfo.

<Sr traf in £aura be« ätfarfchall« ©of)n $iego, ber öon $ernanbo

^orro nach ber ftüfte gefanbt morben mar. £>er junge Sttann, üon

ber trübften ©eforgnt« um ba« ©djieffat feine« ©ater« erfüllt, erfucfjte

ben Statthalter, feinem ©ruber nict)t ju geftatten, ©emalt gegen ü)n 5U

gebrauten, Sßtjarro, ber $tego mit üiel fdjeinbarer ®üte empfing,

bat ihn, SDZut ju faffen, ba feinem ©ater fein ßeib gefdjehen folle, unb

fügte Ijuiju, er fei überzeugt, baß it)rc alte ^reunbfa^aft balb toieber her*

gefteflt fein merbe. 2)er burd) biefe ©erfidjerungen beruhigte junge Üttann

natjm feinen 2Beg* nad) Sima, mo er auf ^arro« 93efcl)t in feinem

£>aufe aufgenommen unb mie ein ©ofjn bemäntelt marb.

3)iefelben ©erftdjerungen in ©ejug auf be« SDcarfchaH« Sicherheit

waren üon bem (Statthalter bem 93ifdt)of ©aloerbe unb einigen ber üor*

neJjmften bitter erteilt morben, bie fict) 5U fünften be« (befangenen Oer*

toenbeten. $)och üer$ögerte ^igarro noch feinen SJiarfch nach ber $>aupt*

ftabt, unb at« er ir)n enblich angetreten fyaüt, mar er noch nicht metter

al« bt« jum 9tio be SIbanfati gefommen, al« er bie Nachricht 00m Xobe

feine« Nebenbuhler« erhielt. @r jeigte fich fetjr ergriffen baüon; fein

ganjer Körper mar in ©emegung, bie Slugen eine Seit lang feft auf ben

©oben gerietet, unter fichtbaren Seichen großer Aufregung.

^eboch mar ba« nur ©erfteHung; in SStrflichfeit mußte er um ba«

©djicffal SUmagro«. Sluch seigte fein fpätere« ©enehmen nicht bie minbefte

Neue über bie« ©erfahren. ©r 50g, mie un« ein Mugenjeuge fagt, in

Shijfo ein, unter bem ©dmH öon 3»nfen unb trompeten, an ber ©pifce

feiner ®riegerfdjar, unb in bem reiben, ihm öon (Eortej gefchenften 5(n*

juge, mit ber ftoljen Haltung unb ber freubigen SDctene eine« Sieger«.

511« $>iego be SUüarabo fich bei ihm um bie ©tatthalterfchaft ber füb*

liehen Sanbfdjaften im tarnen be« jungen Hlmagro üermenbete, ant=

mortete ^tjarro: „ber SDcarfchall habe burch feine Empörung alle SHn*

fprüdje auf bie <Stattf>aIterfcf)aft üermirft". Unb al« ber bitter ihn noch

bringenber be«halb anging, brach er bie Unterrebung ohne meitere Um*
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ftänbe'mit ber (Srflärung ab: „fein (bebtet umfaffe alte« bie£fette

glaubend\ inbem er ohne gmeifel burdj biefe ftoljc ^ßrar)lcrct anbeutete,

baß er bieöfettö be3 2fleere3 feinen Nebenbuhler bulben motte.

(Segen bie Klagen ber gefränften Eingeborenen, bie feinen ©dju§

anriefen, jeigte er fidj auffaHenb unempfinblicr), unb SllutagroS Anhänger

behanbelte er mit unberufener Verachtung. Xie Vefifcungen ber An-

führer mürben in ©efdjlag genommen unb ofme Umftänbe feinen

eigenen Anhängern oerliehen, unb feine Vrüber oerforgte er fo reichlich,

baß er baburch bei feinen Anhängern Durren erregte. 9hin mar

£>ernanbo eifrigft befdjäftigt, einen t)tnreict)enb großen ©djafc $u)ammen=

jubringen, um ihn nach ftaftilien mitzunehmen, ©ett SllmagroS

Sobe mar faft ein Sarjr oerftoffen, unb e3 mar hohe £eit für £ernanbo,

fidj jurücf an ben §of ju begeben, too $)iego be 2lloarabo unb anbere

ftreunbe be$ SWarfcbaH«, bie
s}$eru fchon feit langer 3eit üerlaffen Ratten,

eifrig bemütjt maren, bie Slnfprüche be3 jüngeren Sllmagro ju unter*

ftüfcen, fo mie Vergeltung für baS Unrecht gu forbern, bad feinem Vater

gefdjehen mar. Slber $>ernanbo traute feinem ®olbe bie Shaft ju, alle

gegen U)n angebrachten Vefctjulbigungen nieberjufdjlagen.

(5r fchiffte fidj im ©ommer 1539 in Sima ein, nat)m aber feinen

Sßeg nicf)t über Manama, benn er ^atte gehört, baß bie Verjörben bie

Slbfidjt Ratten, ilm bort jurürfjufialten. ©r begab fidj nach einer ber

Sljoren, mo er fo lange blieb, bi£ er HJcitteilungen aus bem SJcutterlanbe

erhalten hatte. @r hatte einige einflußreiche ftreunbe am §ofe, unb biefe

ermutigten Ujn, fidj felbft bem Kaifer üorjuftellen. ©r befolgte ihren

IRat unb erreichte lurj bat auf glücflicr) bie fpanifdje Küfte.

SBurbe ^ernanbo auch guerft falt aufgenommen, fo fe&te bod) feine

ßrfcr)einung unb feine $5arftettung be§ ©treitS mit Sllmagro mit $>tlfe

ber golbenen öJrünbe, bie er mit nicht farger £>anb aufteilte, ber aUge^

meinen (Smtrüftung ©chranfen, unb bie Hfleinung feiner dichter festen

eine 3*ü lang in Ungeroißheit ju fchroeben.

^nbeä maren bie Vefdjulbigungen ber Anhänger SllmagroS nicht

ganj mirfung§lo3 geblieben, unb $ernanbo s#i$arro hatte ju eigenmächtig

gehanbelt unb ba§ allgemeine ©efühl ju fehr oerlejjt, al3 baß man ihn

hätte foHen ftrafloä entfommen laffen. (Sr mürbe nicht förmlich Oer*

urteilt, aber auf ber ftarfen fteftnng Sflebina bei Sampo gefangen

gefegt, mo man ihn 20 3af)re ließ, bi§ er im Söhre 1560, nachbem

beinahe ein 2Jcenfcr)enafter oergangen mar unb bie gt\t einigermaßen

ihren ©chleier über ba§ Vergangene gemorfen ^atte, mieber in

Freiheit gefegt mürbe. Hber er fam als ein bejahrter ÜKann herauf
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fcon ®ranff)eit gebeugt unb gebrochenen 9Kute3, mehr ein ©egenftanb

beä SflitleibS aU ber (Sntrüftung. Obgleich bei feiner ^Befreiung fchon

fef)r alt, lebte er nachher bodj noch mehrere %at)te unb erreichte ba3 l)or)e

Älter öon 100 fahren. @r lebte lange genug, um ftreunbe, Gebern

bunter unb fteinbe bor fid) jur 9?edjen[djaft abgerufen $u fehen.

$>ernanbo ^ijarro mar in bieler SRücfficht ein merfmürbiger Gha-

ra!ter. @r war ber ältefte ber 93rüber, mit benen er nur »on SSaters

(Seite ^er berwanbi mar, er mar ehelich geboren, aus ehrenwerten

Käufern auf beiben (Seiten.

graneteco nahm 'biel föücfficht auf ihn ,
nicht allein als auf feinen

älteren ©ruber, fonbern wegen feiner befferen (Srjiehung unb feiner ®e=

fchäftsfenntnis. (£r begriff leicht, n>ar boller ftähtgfeiten unb bon groger

(Jnifchiebenheit im §anbeln. @r mar jwar mutig, aber bodj borfichtig;

unb feine 9tatfchläge waren, loenn if)n nidt)t ßeibenfdjaft oerleitete, ber--

ftänbig unb bef)utfam. Slber er blatte anbere (Sigenfchaften, meiere bie

SBirfung feiner trefflichen ©aben unb gäljigfeiten mehr aU aufwogen.

(Sein ©fjrgetj unb feine £abfuc$t waren unerfättlid). (Sr war anmafjenb

felbft gegen bie iljm GMetcf)ftef)enben unb hatte ein rachfüchtige» ©emüt,

ba3 nichts ju befänftigen üermodjte. ©0, ftatt feinem 93ruber bei ber

(Eroberung behilflich ju werben, war er ber böfe ®eift, ber ihm auf

feinem Söege hiuberlich war. @r fafjte bon Anfang an einen ungerecht-

fertigten §a& gegen Almagro, ben er aU ben Nebenbuhler feinet ©rubere

betrachtete unb nicht aI3 ba£, Wa3 er bamalS boct) war, ein getreuer

®enoffe feines (Schtcffalä. (£r behanbelte ihn öerfönlich unwürbtg unb

hatte burch feine 9tanfe am $ofe bie Littel, ihm empftnbtict) ju fchaben.

$)er S3ürgerfrieg
, burch ben bor furjem ba£ Öanb jerrtffen war,

hatte e3 in einem fo ungeorbneten $uftanbe getaffen, baß bie Aufregung

noch fortbauerte, lange nachbem bie unmittelbare SBeranlaffung baju

fct)on aufgehört hatte. $ie£ war befonber§ bei ben ©ingeborenen ber gaH.

$er Snfa -JKanfo fäumte nicht, aus biefer (Stimmung Sflufcen ju

jiehen. (5r oerlieg feine bunflen SSilbmffe in ben liefen ber Anben

unb ftellte fich mit einem ftarfen Raufen feiner Anhänger in ber ge=

birgigen ©egenb jmifchen £ujfo unb ber ®üfte auf. $on J)icr au« ftieg

er in bie benachbarten ^Pflanzungen hinab, jerftörte bie $äufer, entführte

baä Sieh unb machte bie Sewofmer nieoer. @r überfiel SReifenbe, Wenn

fie einzeln ober in Karawanen bon ber ®üfte reiften , unb tötete fie —
Wie feine fteinbe fag en — unter graufamen Martern. 3Jton fanbte bon

3eit 511 3eit einselne Abteilungen gegen ihn ab, aber ohne ©rfolg.

(Sinigen ging er aus bem Sitege, anbere fdjlug er, unb bei einer
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Gelegenheit machte et einen Sruüü üon breiig Leitern bi« auf ben legten

ÜWann nieber.

©nbttdj fanbte ^ijarro eine bebeutenbe Streitmacht unter feinem

93ruber ©ongalo gegen ben %nta ab. 3>er führte ^nbianerfürft traf mehrere

Sflale in ben raupen Raffen ber SlorbiHeren mit feinem fteinbe jufammen.

©etoöljnttd) toarb er gefdjlagen. unb jumetlen mit fernerem SBerluft, ben

er aber mit ftaunenSroerter fieidjtigfeit roieber eiferte; benn e« gelang it)m

ftetä $u entfommen, unb feine Anhänger waren ihm fo treu, bafj er trofc

ber SBerfolgung unb Hinterhalte in ben fyeimlidjen SBerftecfen ber Sierra

fieberen Sct)u{j fanb.

3n feiner Hoffnung getäuftfjt befcr)loß ^ijarro, frieblidje Söege ju

üerfudjen; er fanbte foroohl in feinem tarnen, al« in bem be£ S8tfct)ofö

üon ^ujfo, bor bem ber üeruanifche Fürft (Styrfurd)t hatte, 5U bem Snfa,

um ihn 511 einer Unterhanblung aufauforbern. Sftanfo willigte ein unb

bezeichnete, mie er früher mit SÜmagro getan, ba« $al üon $ufaü, jum

Sd)auü(afc berfelben. $er (Statthalter begab fidj $ur beftimmten Seit

unter guter 93emadmng borthin, unb um ben roilben dürften $u geminnen,

fanbte er ihm ein reichet <$efä)enf burch einen afrifanifdhen Sflaüen.

2)er Sftaüe traf auf bem SBege einen Sruüü üon be« ^nta beuten, bie,

mit ober ohne 93efef)l ihre« Gebieter«, ihn auf graufame SSeife ermorbeten

unb bie SBeute nact) ihrem Sager mitnahmen, ^iaarro rächte biefe

Schmach mit einer noch graufameren.

Unter ben inbianifchen befangenen befanb ftcf) ein§ üon be« 3nfa

SBeibern, ein iunge«, fajöne« Frauenzimmer, an bem er mit befonberer

Siebe gehangen haben foU. ®er Statthalter befahl, ba& fte naefenb au«=

gebogen, an einen Saum gebunben, in ©egenwart be« Sager« mit Stuten

geüeitfcht unb bann mit Pfeilen totgefchoffen werbe. 3>a« unglüefliche

Schlachtopfer ertrug bie SSoUjiehung be« Urteil« mit ftaunenämertem

©letchmut. Sie bat nicht um ©nabe, wo feine ju finben war. Steine

STage, faum ein Seufzer entfchtüüfte ihr unter biefen fdjrecflichen Startern.

$)ie eifernen (Eroberer waren erftaunt über biefe Slraft 31t leiben in einer

jarten Frau, unb fie brüeften ihre Sewunberung barüber au«, ohne bafj

freilich ihr $er$ burch ben traurigen 5lnbltcf gerührt worben märe. 3(ber

Stanbhaftigfeit unter ben qualüoUften Stottern, bie menfehüche (Sraufam*

feit erfinnen fann, ift faft burdjgehenb« bem amerifanifchen 3nbianer eigen.

9cun griff ^ijarro ju bem mirffamften Littel, biefen Unorbnungen

bei ben (Eingeborenen C£inr)alt ju tun; er grünbete in ber 9Jcitre be« tnif}=

üergnügten Sanbe« 9cieber(affungen.

©ine folche Wieberlaffuug mar bie jefct in ©uamanga, auf bem

grancisco Sßijarro. 13
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falben SBege jnrifchen &u$?o unb Sima, gegrünbete, bie ihrem ^mede ba*

burd) in bcr %at entfprach, ba§ fie bie Serbinbungen mit ber Äüfte be=

machte. 9coch eine onbere ©tabt nmrbe im SBcrgmerföbejirfe üon Charta«,

unter bem paffenben tarnen SöiHa be la $lata, „ber ©Überftabt", ge=

grünbet. Unb al« ^ijarro auf einem Umwege läng« ber lüften ber

©übfee nach Sima reifte, legte er bafelbft bie ©tabt Arequipa an, bie

feitbem fidj ju einem bebeutenben £>anbel«pla{je erhoben ^at.

SBieber in feine £iebltng«hauptftabt Sima jurürfgefe^rt
, fanb ber

(Statthalter hinreidjenbe ©efchäftigung in ihren ftäbttfdjen Angelegen*

Reiten unb in feiner ©orge für bie immer machfenbe ©eöölferung.

Aber auch bie anberen am ©tillen $Heere entftetjenben SRieberlaffungen

entgingen nicht feiner Aufmerffamfeit. @r munterte jum $anbel mit ben

entfernteren Anfiebelungen nörblict) üon ^eru auf unb traf SKafcregeln

jur Erleichterung be« Sßerfehr« im 3nnern. Er feuerte ben ©etoerbefletfj

in allen feinen 3^^0cn an » toibmete aber aud) bem Sanbbau grofje

Aufmerffamfeit, inbem er bie (Sämereien ber üerfdjiebenen europätfehen

©etreibearien einführte, bie er nach furjer 3eit in einem Sanbe üppig

gebeifjen far) f
too bie Sßerfdnebenfjeit be« ©oben« unb £>immel«ftrtcfje«

faft jebem ®etuäch« eine ^eimat barbot. SBor allem beförberte er bie

^Bearbeitung ber 93ergmerfe, bie fdjon anfingen, folche betrage ju liefern,

bajj bie geioöhnltchften £eben«bebürfniffe ju Ungeheuern greifen fliegen,

mäljrenb bie eblen SftetaKe felbft bie einjigen $>inge oon geringem SBert

3U fein fchtenen. Aber biefe gingen bann balb in anbere §önbe über

unb fanben tt)ren SGBeg nach bem Sftutterlanbe, öon too fie nach bem

(Mbmarfte Europa« famen unb fich balb ju ihrem wahren SBertc

erhoben. $ie ©panier fahen nun ein, bajj fie enbUdj gu bem Sanbe ge*

langt feien, ba« fie fo lange aufgefua^t hatten, bem fianbe be« ©olbe«

unb ©Uber«. E« fanben fich Einroanberer in groger $afy ein, bie fidj

über ba« Sanb oerbreiteten unb burdj bie 5unehmenbe ©eoölferung ben

rechtmäßigen Eigentümern be«*Boben« bie ftärffte ©djranfe entgegenfteßten.

$)a fich ^ijörro burch bie Anfunft neuer Abenteurer öerftärft fah,

richtete er jefct feine Aufmerffamfeit auf bie entfernteren ©egenben feine«

£anbe«. $ebro be 93albiöia roarb ju feinem benfnmrbigen $uge nöc*)

Jßt)ile gefanbt, unb feinem ©ruber ©onjalo übermie« er ba« ©ebiet oon

Cuito, mit bem Auftrage, ba« unbefannte Sanb gegen Dften ju burefc

forfchen, mo, mie bie Berichte fagten, ber .Simmet toud)«. $>a biefer An*

führer, bcr in ber Eroberung bi«hcr nur eine untergeorbnete föoHe ge*

fpielt hatte, oon nun au eine bebeutenbere $u übernehmen hat, fo bürfte

hier ber Ort fein, einige Nachrichten über ihn mitzuteilen.
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SBon feinem früheren Seben ift wenig befannt, benn er fjatte einen

eben fo bunflen Urförung wie granet^co unb fdjeint ber erjieljenben

(Sorgfalt feiner (Sltem eben fo wenig $u oerbanfen gehabt ju fyaben wie

fein älterer ©ruber. (Sr trat fdjon früt) in ben ©olbatenftanb. £ter

jetdjnete er fidj balb burdj feine ©efäicflidjfeit in friegerifcfjen Übungen

auä, warb ein trefflicher Leiter, unb als er nadj ber SReuen 2Belt fam,

lal be« 9tio SbJIi mit bem JDlifti oberhalb Strequtyo.

würbe er für ben gewanbteften ftecf)ter in $eru gehalten. ?(n 3äl)ig;

feiten unb uinfaffenben 2(nftd)teu ftanb er feinen örübern nad); aud?

geigte er niajt bie nämlidje falte unb liftige $olitif; aber er war eben

fo mutig, unb bei ber Huäfüljrung feiner SJcafjregeln eben fo gewiffenloä.

©ein $ufjere§ war angenehm, er r)atte offene etnnefjmenbe 3"9e » e ^nen

freien, folbatifdjen Slnftanb unb ein üertrauenSüofleS ©emüt, baä ifjm

bie fiiebe feiner Wnfjänger erwarb. (£r war öon fjofjem unternetjinenbem

2ttut, unb, maä eben fo wtdjtig war, er fonnte anberen benfelben

Sflut einflößen unb baburdj Diel jur Sicherung be§ (SrfoIgS feiner Unter*

13*
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nehmungen beitragen. @r mar ein trefflicher Anführer im ©ueriffafriege,

ein ausgezeichneter ßetter jmeifel^ofter unb föttueriger Aufgaben; aber

er ^atte nicht bie ftähigfeiten ju einem großen ffrtegSanführer unb

noch meniger gu einem sßermaltungSbeamten. 3« feinem Unglücf mar

er berufen, beibe (Stellungen einzunehmen.

©onjalos Sobesmarfdj nad) bem SHmajonas.

onjalo ^ijarro empfing bie 9ladjridjt oon feiner Ernennung
(

$um

Statthalter üon Duito mit unterhaltener Jreube; nicht nur meil

er baburch in ben 33efi§ biefer alten inbiamfd)en fianbfehaft fommen

follte, fonbern auch weil ihm auf biefe SBeife ein Selb ber ©ntbeefung

nach ocm Dftcn zu, bem Otobellanb ber morgenlanbifchen ©etoürje, ge=

öffnet marb, baS fdjon lange bie ©tnbilbungsfraft ber Eroberer befchäftigt

hatte. @r begab fid) unuerjüglich nach feiner (Statthalterfchaft, unb es

mürbe ihm nicht fdjroer, eine ber feinigen üerroanbte ©egeifterung in ber

93ruft feiner ©efährten 311 erroeefen. ^n lur^er 3eit ^atte er 4000 Qnbtaner

unb 350 ©panier zufammengebracht, üon benen 150 beritten, atte aber

aufs befte zu bem Unternehmen auSgerüftet roaren. ©r üerfab, fich über*

btes gegen bie Hungersnot mit einem reichlichen Vorrat üon SebenS

mittein unb einer ungeheuren §erbe (Sdjmetne, bie ber Nachhut folgte.

@S mar $u Anfang beS 3ßhred 1540, als er ju biefer berühmten

Unternehmung aufbrach. 25er erfte £eil ber Sieife bot ihnen üerhältmS*

mäßig nur geringe (Schmierigfeit, meil bie Spanier fich ba noch im Sanbe

ber 3nfaS befanben; benn in biefer entlegenen Sanbfchaft, mo ba« ein=

fache Solf noch fo lebte, als befänbe eS fich unter ber urfprünglichen

^errfchaft ber Sinber ber (Sonne, ^atte man bie Umwälzungen, bie $eru

erlitten, noch ntc^t empfunben. Aber bieS änberte fich, aIg f" baS ©ebiet

üon OuijoS betraten, mo ber ©harafter ber ©inmohner foroohl als beS

Klimas oon anberer Slrt mar. $aS Sanb tuurbe öon hohen ©ebirg$=

Zügen ber Anben burchftrichen, unb balb fahen fich oic Abenteurer in

beren finftere unb üermicfelte pfiffe berftrieft. AIS fie in bie höheren

©egenben auffliegen, machten bie eifigen Söinbe oon ben SBänben ber

^orbiaeren herab ihnen bie ©lieber erftarren, unb Oiele oon ben @in=

geborenen fanben ihr falteS ©rab in ber SBilbniS. SBährenb fie biefen

furchtbaren Söergmall überfliegen, erlebten fie eines iener fchrecflichen (£rb*
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beben, bie in biefen üulfanifdjcn ©egenben fo oft bie S3erge bis in it»rc

©runbfeften erfd)üttern. 2ln einer ©teile würbe bie grbe burch btefen

fc^rccf(ic^cn ftamof ber SRatur auSeinanbergeriffen, mährenb ©tröme oon

©djmefelbünften ber $>öhlung entfliegen unb ein $)orf mit einigen §unbert

Käufern in ben Slbgrunb geftürjt warb.

fUA fie bie öftlichen Abhänge hinabgingen, änberte fich baS fllima;

unb als fie auf bie untere (Sbene famen, folgte auf bie ftrenge Kälte eine

erftiefenbe $>ifoe, wäfjrenb Bonner unb SSXi^c faft unabläffig Xag unb

Waty auS ben ©djlünben ber ©ierra auf fie einftürmten, als wollten

bie erzürnten ©oitheiten beS DrteS Stacke an ben in ihre bergigen (Sin*

oben Sinbringenben nehmen. Sänger als fedjS Söodjen währten bie

Siegengüffe unaufhörlich, unb bie burdjnäfeten unb oon fortwätjrenber

2lnftrengung ermatteten SBanberer waren faum im ftanbe, it)re ©lieber

auf bem jerflüfteten unb burdj SRäffe aufgeloderten S3oben fortjufcf)Ieppen.

9cadj einigen 9ttonaten angeftrengten 9)JarfcheS, wäljrenb beffen fie manchen

2Woraft unb manchen SBergftrom ju burchwatett hatten, erreichten fie enblidj

(SanelaS, baS fianb beS ßtmmct^. ©ie fahen bie ©äume mit ber foftbaren

Stinbe in großen SSälbern ausgebreitet; aber biefer mertooHe JmnbelSgegen*

ftanb h^tte h^r ffiv fie feinen SBert. dagegen erfuhren fie oon ben

wanbernben wilben Horben, benen fie juweilen auf ihrem 2Bege bt-

gegneten, bafe 10 ^agereifen weiter ein fruchtbare« Sanb liege, baS Über*

flufj an ©olb unb eine zahlreiche Seoölferung hooe. ©onjalo ^Sijarro

war fchon bis an bie ©renae gelangt, bie ihm urfprünglich für feine

Unternehmung beftimmt mar. $tefe $ln$eige erneuerte jeboet) fein

Hoffnungen unb er befchlofj baher, nodj weiter oorjubringen. ©S märe

für ihn unb feine Anhänger gut gemefen, Wenn fie ruhig auf ihrem Söege

toieber jurücfgefer)rt mären.

3118 fie ihren SWarfch fortfefcten, breitete ftch baS fianb in Weite

©aüannen aus, begrenzt oon Söälbern, bie, als fie näher famen, fich

auf jeber Seite bis an ben 9fanb beS ©efidjtSfrcifeS au^ubehnen

fchienen. $>ter fahen fie Säume Oon jener riefcnmäfjigen ©rö&e, wie fte

nur in ben ©egenben beS (£rbgleid)erS oorfommen. einige waren fo

grofc, ba§ 16 SWänner mit ausgebreiteten Sinnen fie faum umfpannen

fonnten! $)aS £>ol$ war mit Kriechpflanzen unb ©chmarofcerreben bicht

umflochten, bie oon Söaum ju S3aum in buntfarbigen ©eminben h*rab=

hingen, unb fie fo auf eine für baS eilige angenehme SBeife umfleibeten,

aber zugleich ein unburdjbringliches 9?efcmerf bilbeten. 93ei jebem Schritte

iljres SBeges mußten fie ftch m^ i*)rcn %ten einen Durchgang hauen,

Wobei ihre oon bem anhaltenben 9?egen faulenben Kleiber an jebem
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93ufdj unb (Seftriiöp Rängen blieben fo bafj fie fchlieglich in Sumoen

um fie fingen.

3$te SebenSmittet waren burdj ba£ Söetter Oerborben unb fdjon

längft ju @nbe, unb baS ©chladjtüieh, ba£ fie mitgenommen, war Oer*

jeljrt ober in ben SBälbern unb Söergpäffen bationgelaufen. 93eim 5ln=

tritt ifjreS HJcarfdjeS Ratten fie nafje an taufenb £>unbe, wobei üiele oon

ber wilben 9lrt, bie fie junt $efcen ber unglücftichen eingeborenen

gebrauchten. $)iefe töteten fie jejjt, aber bie mageren ®ertype lieferten

ben üerc)ungerten SSanberern nur ein bürftigeä Wlafy; unb als auch

biefe berührt waren, blieben ihnen nur Kräuter unb fdjäblidje 2Bur*

jeln, bie fie in ben Söälbern fammeln fonnten.

(Snblict) fam bie ermattete ©char an eine breite SBafferflädje, ge=

bilbet burdj einen ber grofcen 9cebenfluffe be$ 5lmajonenftromS, ben 9capo,

ber in Slmerifa jwar nur ju ben Hüffen britten ober oierten SRangeä

gehört, in ber Otiten SBelt aber für einen ber gröfjten gelten würbe,

tiefer 5lnblicf erfreute it)r ^erj, ba fie im Verfolgen feinet SaufeS einen

ficfjereren unb gangbareren 2Beg ju finben l)offten. 9cact)bem fie eine

gro&e Strecfe längs feiner btdjt mit ©ebüfcfj bewachfenen unb nur mit

Slnftrengung aller Gräfte $u burct)bringenben Ufern Ijingejogen waren,

famen fie an einen Ort, Wo ein lautet ©etöfe wie unterirbifc^er Bonner

ju ihren D^ren brang. $er r)or)e SBellen fdjlagenbe ftlufj ftür^te fdjäumenb

mit furchtbarer ©djneHigfeit über 9lbt)änge l)in unb führte fie an ben

9tanb eines prächtigen SBafferfallS, ber öor tfjren erftaunten Slugen in

einer großen (Schaumfäule in eine $iefe oon 1200 $uf$ ^ittabraiif(^te.

Xa£ erfdjrecfenbe ©eräufch, ba3 fie in einer (Entfernung oon fed)£ Se-

gua§ gehört holten, erfchien ihnen burd) bie traurige Stille ber um*

liegenben SBälber noch nieberbrüefenber. 3Me rauhen Krieger würben

oom ®efüf)l ber 6d)eu ergriffen. Sticht ein ®ar)n burchfurchte baS SBaffer.

Sturer ben wilben ^Bewohnern ber SBilbntS, ber gewaltigen 93oa unb bem

wiberlichen Kaiman, bie fich an ben Ufern be§ ©tromeS fonnten, War

fein lebenbeS Söefen $u fel)en. $)ie in weit Verbreiteter bracht himmelan

ftrebenben Säume, ber ©trom, ber fich tn feinem felfigen Sette fjinrüäl^te

lute er jahrfjunbertelang getan, bie (Sinfamfeit unb <StiHe beS ©djau-

plafjeä, bie nur burch ben bumöfen $aH ber ®ewäffer ober ba§ Staufchen

ber SBälber unterbrochen würbe — alles fchien üor ihnen ba ju liegen

in bem wilben unb urförünglichen 3uftanbe, al$ wäre e$ eben auä ben

$änben beS (Scr)öpfer^ gefummen.

Sine ©treefe oberhalb unb unterhalb ber Salle üerengte fich

ba$ 33ett be$ ©tromeä fo fehr, baß bie breite nicht über jwan^ig ftu&
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betrug, üuälcnber junger braute bic Abenteurer gu bem (Sntfdjlufc,

auf baS jenfeitige Ufer ju gehen in ber Hoffnung, bort in eine ©egenb

3U fominen, bie ihnen Unterhalt bieten tonnte, ©ie fdjufen fidj eine ge*

bred)Iid)e 93rücfe, inbem fie ungeheure 93aumftämme über bie <Sct)lucr)t

legten an einer ©teile, mo bie flippen, als mären fie burch eine 9catur*

crfct)ütterung auäeinanbergeriffeu, fich in eine {entrechte 3; iefe oon mehreren

.ftunbert ftufe fc^roff binabftreeften. Auf biefem luftigen $fabe gelang

2ftenfd)en unb ^ferben ber Übergang, mit bem SBerluft eines einzigen

Spaniers, ber, meil er unoorfichttgermeife fyinabgeblicft hatte, fdjminblig

gemorben mar, ausglitt unb in bie fdjäumenben SSellen hinabfiel.

©ie gemannen boch nur menig burch ben 2öecr)fet. $)ie ©egenb ge-

mährte ben nämlichen trpftlofen Anblicf, unb bie Sflufcufer maren mit

riefigen Räumen befeftt ober mit unburchbrtnglichem ©ebüfdj eingefajjt.

$)ie inbianifrfjen Horben, benen fie jumeilen in ber pfablofen SßilbniS

begegneten, maren rauf) unb unfreunblich, unb fie Ratten fortmäfjrenb ©djar-

uiüfecl mit ihnen ju befielen. SSon ihnen b,örten fie, bag ben %lu% ab

märtS, in ber Entfernung oon nur menigen Sageretfen, eine fruchtbare

©cgenb ju finben fei, unb bie ©panier festen ihren befchmerlidjen 2Beg

fort, immer fjoffenb unb immer getäufdjt, ba baS oerrjeifjene Sanb oor

it)nen fchmanb, mie ber Regenbogen jurüefmeicht, menn man fich ihm nähert.

Von Anftrengungen unb Seiben erfdjöpft, befdt>To^ enblidj ©onjalo,

einen ®af)n Oon hinreichenber ©röfje äufammen^ufe^en, um ben fdjmädjeren

Seil feiner ©char unb fein ©epäcf fortfehaffen ju fönnen. $ie

Söälber lieferten ihm baS $0X5 baju ; bie £mfeifen ber gefallenen ober

Sur Nahrung gefchladjteten ^ferben mürben in 9cäget oermanbelt; ©ummi,

ber aus ben Räumen quoa, oertrat bie ©teile be3 ^ech«, unb bie jer*

festen Kleiber ber ©olbaten btenten als SBerg. @S mar eine fchmierige

Aufgabe; aber ©onjalo ^ijarro munterte feine Seute jur Arbeit auf

unb nahm felbft baran teil. 9cach Serlauf oon jmet Monaten mar ein

roh gebaute^ Sahrjeug fertig, ba§ jeboch ftarf unb geräumig genug mar,

um bie .§älfte ber ©char $u tragen; eS mar baS erfte europäifche ©d)iff,

baS jemals biefe ©emäffer im Innern beS SanbeS befahren hat.

©onjalo übertrug bie Seitung beSfelben Francisco be Orellana,

einem Ritter aus Srurjllo, auf beffen Sttut unb Ergebenheit er* rennen

fönnen glaubte. 9cun bemegten fich bie Gruppen oormärtS, inbem fie

bem Saufe beS ^uffeö abmärtS folgten, mährenb baS ©chiff ihnen jur

(Seite blieb ; unb mo fich «in Vorgebirge ober eine unmegfamere ©egenb

Seigte, letftete es burch Sortfchaffung ber fchmächeren ©olbaten redjijeitige

§ilfe. Auf biefe SSeife manberten fie manche fernere SBoche lang burch
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bie traurige SBtlbniS an ben Ufern beä 9?apo. Seber Brocfen oon gebend»

mittein mar fd)on feit langem Oer$el)rt, ba3 Iefcte irjrer s^ferbe oerfdjlungen.

Um ifjren nagenben junger ju füllen, oerfdjmärjten fie felbft ba3 fieber

itjrer ©ättel unb ©ürtel nidjt. $te SBätber lieferten iljnen bürfrigen

Unterhalt, unb fie Oermten gierig Kröten, ©Stangen unb anbere

frtea)enbeXtere,biefie gelegentliaj fonben. $e%t Nörten fie Don einem reiben,

ftarf beoötferten Sejirf, mo fid) ber 9topo in einen nod) gröfjeren, naaj

Often flie&enben ©trom ergieße, $erfelbe lag in ber Entfernung

einiger Sagereifen, unb ©onjato ^ijarro befcT)Io6, ba #alt ju machen,

roo er mar, unb ©reffana in feinem ©cfyffe bte junt 3ufammen=

flufj beiber ©emäffer rjinabsufenoen, um fiebenämittet anjufdjaffen,

mit benen er $urücffommen unb fie in ©tanb fefcen folle, ifjren 9flarfd)

roteber anzutreten, £er bitter fteuerte in Segleitung üon 50 ber

Abenteurer nad) ber Üftitte be$ ftluffeS, mo biefer feinen rafcf)en Sauf

rjatte, unb fein ftafjrseug, erfaßt üon ber ©trömung, fdjofj mit <ßfeile^

fcfjnelle fort, fo baß man e3 balb au$ bem (&efidjt üerfor.

Sage unb 2&od)en oergingen, boa) ba3 ©d)tff ferjrte nid^t jurücf;

unb mie fefjr aud) bie ©panier irjre Augen bis nad) bem fernften fünfte

anftrengten, mo fid) ba£ l'idjt in ben bunften ©chatten be$ SaubroerfS an

ben Ufern üerfor, fie tonnten fein ©egel auf bem SBaffer erfpäfjen. (53

mürben einzelne Abteilungen auSgefanbt, unb obgleich biefe mehrere

Sage fortblieben, fo fcl)rten fie bodj otjne 9?ad)ridjt über irjre ©efäf)rten

jurücf. Unfähig, biefe Ungemifjrjeit länger ju ertragen, ober ütelmetyr fid)

in it)rer gegenmärtigen ©teHung ju galten, befd)loffen ©onjato unb feine

hungrigen ©efä'fjrten, bis jur Bereinigung ber beiben Srfüffe üormärtS

3U gerjen. ©ie brausten jmci Monate, um biefe fdjrecfltdje SRetfe jurücf*

zulegen — nämltd) bieienigen, bie nidjt auf bem SBege umfamen —
miemofjt bie Entfernung marjrfdjeiulid) nid)t über 200 SeguaS betrug;

unb enblid) erreichten fie bie lange erfefmte ©teile, mo ber 9?apo fid) in

ben AmajonaS ergießt, jenen mächtigen ©trom, ber üon feinen taufenb

flüffen genährt, öiele $unbert teilen lang mitten burd) ba3 grofce geft^

lanb bem Speere juftrömt, ber größte aller amerifanifdjen ©tröme.

Aber bie ©panier erhielten feine sJtodjrid)t oon DreHana, unb baä

ßanb mar, obgleidj üolfreicr/er aU bie ©egenb, Die fie oerlaffen fjatten,

ebenfomenig einlabenb in feinem Anfefjen unb oon einem nod) milberen

5ftenfd)enftamme bemof)nt. ©ie gaben nun bie Hoffnung auf, fid) mieber

mit ifjren ©efärjrten bereinigt $u fefjen, bie, mie fie oermuteten, burd)

junger ober üon ben |>änben ber Eingeborenen einen elenben $ob ge=

funben fjaben müfeten. Aber it)re Ungemi^eit mürbe enblidj burd) ba$
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(Srfdjeinen eines im SBalbe ^atbnacfcnb uml)crgiel)cnbcn SBet&en Oer*

fdjeudjt, in beffcn burd) junger entftcHtem ©efid)t fic bie 3üge eines

ihrer fianbSleute erfannten. (£S mar Sandra be VargaS, ein bitter oon

guter $erfunft unb fet)r geartet im $>eere. @r hatte eine traurige %t-

fchidjte ju erjagen.

OreHana r)atte in fdjneller ga^rt ben SRapoflufe abmärtS ben

$unft, wo biefer ftfufc ftch mit bem ^Imajona« vereinigt, in weniger all

brei Sagen erreicht; in fo fur$er 3ett roar er an baSfelbe 3iel gelangt,

baS ju erretten <ßi$arro unb feine Schar jroci Sftonate gefoftet hatte, ©r

hatte baS Sanb ganj anberS gefunben, als es ihm öorgefteHt morben war;

unb meit entfernt, fieben^mittet für feine SanbSIeute $u fdjaffen, fonnte er

faum fidj felbft erhalten. $ud> mar es ihm nicht möglich, ju Söaffer

mieber jurütfjufehren, ba er ben Strom aufwärts §ätte fahren muffen,

mährenb ber Verfudj, bie SRütfreife ,$u £anbe $u machen, faum weniger

fd)retfltch gemefen fein mürbe, biefer Verlegenheit blifcte if)m ein ©e*

banfe burdj ben ®opf. @S mar ber, fein Schiff in bie äRitte beS MmajonaS

ju lenfen, unb benfelben bis $u feiner SJcunbung ^inabjufa^ren. 9(lS=

bann wollte er bie reiben unb jatjlreidjen 93enölferungen auffudjen, bie,

mie man fagte, an ben Ufern beS Stromes wohnten, bann auf baS Sfteer

hinauSfegeln, bie benachbarten Unfein umfehiffen unb nach Spanien ju*

rütffeljren, um ben 9iuf)m unb ben Sohn ber (Sntbetfung für fid) ju be*

anfprudjen. tiefer Vorfd)tag mürbe oon feinen ©efährten, benen jebeS

Sttittel miflfommcn mar, baS fie auö bem Slenb tr)reö gegenmärtigen $a*

feinS befreien fonnte, begierig ergriffen unb feuerte fie mit ber 9Iusftdjt

auf neue aufregenbe Abenteuer an, benn bie Siebe für Abenteuer mar

baS lefcte (Gefühl, baS in ber ©ruft eines faftttianifd)en SRitterS erlofd).

Sie fümmerten fid) wenig um ihre unglücklichen ®efät)rten, bie fie auf

biefe SBeife ihrem Schicffal in ber SöilbniS überliefen.

@S ift h"r nicht ber Drt, bie ©reigniffe auf DrellanaS merf=

mürbigem £uge ju erjählen. Sein Unternehmen gelang ihm. s2lber

munberbar ift eS, bajj er in ber gefährlichen unb ihm fremben SBefdjiffung

jenes Stromes bem Schiffbruch entging. Vielmals mar fein Schiff nahe

baran, an ben heroorragenben Reifen unb in mütenben StromfdjneUen

jerfchmettert 511 merben, unb noch größere ÖJefahr fyattt er burch bie

friegerifchen Stämme an feinen Ufern 5U beftetjen, bie iebeSmal, mo er

511 lanben oerfud)te, feine Meine 9Jcannfdjaft überfielen unb in ihren

®anotS meilenmeit feinem ftielmaffer folgten. (Snblich fuhr er auS bem

grofjen Strom hinaus, unb einmal auf bem Sfteere, nahm Drellana feine

SRidjtung nach ber $nfel ftnbagua; oon bort fd)Iua. er ben 2ßeg nad)
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Spanien ein, begab fid) an ben £>of unb fd)ilberte bie Gegebenheiten

fetner Steife, bie Slmajonenüölfer, bie er an ben Ufern be§ ©tromeä

gefunben, baä $orabo, ruclc^eö , wie baS ©erüdjt, fagte, fich in

ber 9?äf)e bafelbft befinbe, unb anbere SBunber, bie mehr für Über-

treibung als für ©rfinbungen einer leichtgläubigen (StnbilbungSfraft gelten

fönnen.

©S mürbe ihm nicht fchtoer, einen Stuftrag $ur Eroberung unb 2tn-

fiebelung ber SHeicr)e p ermatten, bie er entberft hatte. (Sr falj ftdt) balb

an ber <Sptfce öon 500 ©efährten, bie bereit roaren, bie ©efahren unb

bie Vorteile feiner Unternehmung mit ihm ju teilen. Slber roeber er noch

fein Vaterlanb roaren beftimmt, fich biefe Vorteile $u erringen; er flarb

auf feiner 8af>rt borü)in, unb bie öom Stmasonenftrom befpülten Sänber

fielen bem Portugiesen ©ebiete ju.

(Einer oon DrellanaS Seuten rotberfejjte fich ftanbhaft feinem fottjotyl

ber äflenfchltchreit als ber @f)re roiberftrebenben Verfahren. $)teS mar

(Sauef^ be VargaS, unb ber graufame Anführer rächte fidt) babureb

an ihm, bafj er ihn in biefer oben ©egenb, wo ihn jefct feine SanbSleute

fanben, feinem ©chicffal überlief?. $te ©panier hörten mit ©chreefen

be VargaS (Stählung an, unb faft erftarrte ihnen baS 93lut in ben

Slbern, als fie fich mitten in ber fernen (Jinöbe fo üerlaffen unb fich be$

einzigen Littels, barauS ju entfommen, beraubt faljen. ©te bemühten

fich, 3^eife längs bem Ufer fortjufe^en aber nach einigen anftrengen*

ben Sagen fanf ihnen Straft unb 3Jcut, unb fie überließen fich ber SSer

äroeiflung

!

5)a mar es, mo bie Sigenfdjaften ©onjalo ^ijarroS als fräftigen

SührerS in Reiten ber Sttutlofigfeit unb ©efahr fich <*lI f eine glänjenbe

SSeife offenbarten. SöeitereS Vorbringen mar hoffnungslos; ba ju

bleiben, mo fie roaren, ohne Nahrung unb Reibung, ohne ©chufc gegen

bie roilben Siere beS SBalbes unb bie roilberen Eingeborenen, mar mt»

möglich- 9cur ein einsiger Stusroeg blieb ihnen: eS mar ber, nach Cutto

jurücfjufehren. Slber biefer führte ihnen bie Erinnerung ber Sergangen»

heit, ber ßeiben, bie ihnen felbft in ber VorfteHung faum erträglich

roaren, in« ©ebädjtnis jurücf. ©ie befanben fich iefet roemgftenS 400

SeguaS meit öon Quito, unb fchon ein ^ahr ^ar feit bem Antritt ihrer

mühfeligen Söanberung oerfloffen. SEBic tonnten fie fich oief*n gefahren

oon neuem ausfegen?

©S blieb jeboch feine anbere SSahl. ©onjalo fudjte feine Seute ba*

burch ju beruhigen, bafj er bie unüberminbliche Veharrlidjfeit heroorhob,

bie fie bisher beroiefen hatten, bafj er fie befchio^r, fich auc§ ferner
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9?amen3 üon ffrtftilianem roürbig ju geigen. @r roieä auf ben 9tur)m hin,

ben fic fict) auf immer burct) ir)r Ijelbenmütigeä Verhalten erroerben

roürben, roenn fic lutebcr in ihr Saterlanb jurücffefyrten. @r roolle, fagte

er, fie auf einem anbern SSege jurücfführen, unb e3 fönne nict)t fehlen,

bafj fie irgenöroo bie fruchtbaren ©egenben antreffen mürben, üon benen

fie fo oft gehört Rotten.

$)ie ©olbaten laufctjten begierig feinen üerhetfcenben unb ermutigenben

SBorten. 3)a3 Vertrauen trjreS Anführers belebte bie 9iiebergefcr)tagenen;

fie erfannten bie 9üd)tigfeit fetner ®rünbe an, unb roäfyrenb fie feinen

9Serficr)erungen ein miHigeS Dfjr liehen, lebte ber ©tolj ber alten fafti»

lianifdjen @t)re mieber auf in it)rer ©ruft, unb jeber mürbe üon ber

cblen SBegeifterung il)reö güfjrerS mit ergriffen. @r hatte auch mirflicf)

Anfürudj auf ihre Eingebung. $om Anfang ber Unternehmung an

hatte er alle bamit üerfnüüften Entbehrungen mit ertragen; weit ent*

fernt ben Öorjug feiner (Stellung in Anfpruct) gu nennten, hatte er ein

gleiches (Sdjicffal mit bem ärmften ©olbaten erbulbet; hatte für bie 93e=

bürfniffe be3 ßranfen, für bie Aufheiterung be$ 9ctebergefcr)Iagenen ge=

forgt, feinen bürftigen 9Jhtnbüorrat mit feinen üertjungerten Seuten ge--

teilt, feinen üoilen Anteil an ben Pütjen unb 23efdjroerben be3 2Rarfct)eä

getragen unb fidj ntdjt nur als if)r Anführer, fonbern auch als üfi treuer

©efät)rte ermiefen. (5r fanb ben £ofm für bteS ^Benehmen in ber gegen=

roärttgen (Stunbe Der Prüfung.

$ie (Spanier fct)lugen nun einen mehr nörbltcrjen 28eg ein, als ber,

auf bem fie fict) bem Amagonenftrom genähert hatten; unb menn berfelbe

auch Weniger Schroierigfeiten bot, fo Ratten fie boch mit größeren Seiben

ju fämüfen, roeil fie unfähiger roaren, fie ju befiegen. 3hre ein5ige

Nahrung beftanb aus* ber mageren ®oft, bie fie im SBalbe aufgulefen

fanben ober baS ®Iücf hatten, in irgenb einer üerlaffenen inbianifchen

Anftebelung ju finben ober ben ©ingeborenen mit ©eroalt ju entreißen.

(Sintge erfranften unb fanfen auf bem Söege um, benn niemanb mar p
il)rer Hilfe ba. $aS gehäufte @lenb hatte fie felbftifch gemacht; unb fo

mancher Unglücfliche rourbe feinem (Sdjicffal überlaffen, allein in ber

C£tnöbe gtt fterben, ober, roaS noch roafjrfcbetnlicher roar, lebenbig üon ben

barin umherftreifenben rotlben Bieren üergehrt gu roerben.

©nblict) im %nrii 1542, nachbem fie etroaS über ein %ai)v auf ihrem

Sftücfgug gugebracht, gelangte bie erfctjöüfte (Schar auf bie Hochebenen in

ber 9?äf)e üon üuito. Aber roie anberS mar ihr Au§fet)en in Vergleich

gu bem, atä fie groei unb ein IjalDeö 3afjr üorfjer aus ben Soren ber=

felben Hauütftabt, mit hochgespannten Hoffnungen unb im ganzen <Stol3
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friegerifchen ©djmucfeä, ausgesogen maren! Ohne ^ßferbe , mit jer*

btodjenen unb gerofteten ©offen, $äute milber 2iere ftatt ber Kleiber

lofe um ihre ©lieber hongenb, tfjre langen unb geflochtenen Sorten ilmen

milb über bie Schultern flatternb, ihre ©efidjter burdj bie tropifdje Sonne

oerbrannt unb gefct)märjt, if>re Körper oom junger jerftört unb burd)

Farben entfteüt; e3 far) au«, als hätte ein ©etnljauä feine £oten heraus*

gegeben, als fie mit unserem Schritt langfam mie eine ©efpenfterfdjar

baf)inmanften. Über bie £>älfte ber 4000 ^nbianer, bie fiel) bem Buge

angefctjloffen Ratten, maren umgefommen, unb oon ben «Spaniern fehrten

nur 80, unb üiele öon biefen überbieS mit unmieberbringlich jerftörter

©ejunbheit nach üuito jurücf.

$ie wenigen c&riftliefjen (Sinmohner ber Stabt tarnen mit ihren

Sßeibern unb Sinbern heraus, um tr)re SanbSleute ju bettritlfommnen. Sie

oerforgien fie mit allen ihnen gu ©ebote fterjenben ßrfrifdjungen, unb als

fie bie traurige Schtlberung ihrer Seiben hörten, mtfdjten fie ir)re tränen

mit benen ber Slngefommenen. darauf jog bie ganje Schar in bie £>aupt*

ftabt ein, too ba« erfte, maS fie taten — p ihrer @^re fei eS ermähnt

— mar, ba& fie alle in bie fttrdje gingen, um bem Mmädjttgen ihr

$anfgebet für ihre nmnberbare (Erhaltung auf u)rer langen unb gefatjr*

öoöen SBanberung bar$ubringen.

So enbete ber 3ug nach bem ^majonenftrome; ein Unternehmen,

baS megen feiner (Gefahren unb Setben, ber langen $auer berfelben unb

ber 33er)arrlict)frit, mit ber fie ertragen mürben, in ber ©efdu'ctjte ber

amerifanifdjen (Sntbecfungen biefleidjt nicht feinet ©leiten r)at.

Francisco ^artos (Ermorbung.

IS ©on$alo pjarro in Quito angekommen mar, erhielt er 92ad^rtdr)t

oon einem ©reignis, roorauS ^eroorging, bafe feine Unternehmung

nach oem Mmajonenftrom ihm noch oerberblicher gemefen fei, als er fich

oorgeftetlt hötte. SBährenb feiner 2lbtt>efenf)eit fyaitt eine StaatSum-

mäljung ftattgefunben, burch bie ber ganje Suftanb ber $inge in $eru

oeränbert mar.

3n einem ber borhergehenben 9lbfdmitte hoben mir gefehen, ba&,

als £>ernanbo ^arro nach Spanien surüeffehrte ,
Francisco fid) nach

Sima begab, mo er fortfuhr, fich mit bem Aufbau feiner jungen £>aupt*
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ftabt $u befd^äftigcn unb jugleich bie allgemeinen Angelegenheiten beS

SanbeS ju übermachen. SBäljrenb feine Aufmerffamteit barauf gerietet

mar, artete et wenig auf eine ®efaf)r, btc ifjn ftünblicfj bebrof)te, obgleich

umjtdjttgere g^unbe ihn mieberholt baöor gemarnt Ratten.

Nach ber Einrichtung AlmagroS blieben beffen Anhänger, bie fidj

auf mehrere $unbert beliefen, im Sanbe jerftreut; aber, menn auch jer*

ftreut, maren fie boch burch ein gemeinfchaftlicheS ®efüf)l oon (Sntrüftung

gegen bie PjarroS, bie 9flörber ihres Anführer«, als melche fie fie be=

trachteten, vereint, ©egen ben (Statthalter mar ihr Sora meniger ge*

richtet, als gegen feinen Söruber $ernanbo, meil jener bei ber Ausführung

ber $at meniger beteiligt mar.

Aber ber (Statthalter verachtete bie geflogenen Anhänger AlmagroS

ju tief, aI3 bafj er hätte ju 58orficf)tSma&regeln fchreiten follen. @r liefe

ben (Sohn feines Nebenbuhlers in ßima vermeilen, mo feine SBohnung

balb jum (Sammelvlafc ber mißvergnügten bitter mürbe. $en meiften

Von AlmagroS (Solbaten mar ber iunge 3ttann Verfönlich befannt, ber an

ihrer (Seite im Saoer unter ben Augen feines S3aterS aufgemachfen mar,

unb jefct, nach oer Söefeittgung feines SSaterS, übertrugen fie ihre @r*

gebenheit auf feinen Überlebenben (Sohn.

$)amit aber ber junge Almagro meniger imftanbe fein möge, bieS

(befolge unnüfcer Anhänger gu unterhalten, entzog ihm ^Sijarro einen

großen Seil feiner Sftbianer unb fiänbereien, mährenb er ihn zugleich

oon ber ©iatthalterfdjaft Oon Neu=Xolebo auSfchlofc, bie ihm burch baS

Seftament feines S3aterS beftimmt mar. Aller UnterhaltSmittel beraubt,

ohne Amt ober AnfteHung irgenb einer Art, fahen fich bie Seute oon

(£hile, benn fo mürben AlmagroS Anhänger noch forimäf)renb genannt,

in bie größte $)ürfttgfeit verfemt. Unb biefe Not mürbe noch fchmerjlicher

burch bie UnVerfdjämthett ihrer ^etnbe, bie, bereichert burch ^tc «inge*

jogenen ©üter, eine übermütige bracht an AuSrüftung unb Reibung oor

ihren Augen entfalteten, bie ihr ®efüf)I verleben mußte.

$urch Frechheit unb Äränfung auf biefe SBeife gereijte äflenfehen

finb 5U gefährlich, um als unbebeutenb betrachtet ju merben. Aber ob=

gleich $ijarro vielfache Anbeutungen erhielt, bie ihn behutfam machen

füllten, fo achtete er bodj nicht barauf. „$ie armen Seufel", vflegte er

bann mit verächtlichem äftüleib oon ben Seuten üon C£r)iXc ju fagen,

„fmben fchon Unglücf genug gehabt, mir motten fie nicht roeiter beun=

ruhigen." Unb fo menig Nücfficht nahm er auf fie f
baß er mie gemöhnlich

frei umherging unb ohne ©efolge in alle Seile ber (Stabt unb in beren

nächfte Umgebung ritt.
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9cun erfuhr man in bcr 9?ieberlaffung bic ^Injeige oon bcr @r*

nennung eines SRidjterS, namens $aca be ©aftro, ber im Auftrage ber

$rone fich üon bcn Angelegenheiten in $eru unterrichten fotte. Obgleich

^ßijarro burch biefe yiafyx'ufyt beunruhigt roarb, erteilte er bodj SBefc^lc,

ttjn bei [einer ßanbung gebüfyrenb ju empfangen unb für feine nötigen

Söequcmtict)feiten auf bem 2öege ju forgen. 5)er 9Jhtt ber Anhänger

2llmagro3 vourbe burch biefe Nachricht fcr>r gehoben, ©ie blieften biefem

ho^en ^Beamten, in ber Hoffnung, burch ihn baS ihnen nriberfahrene Un=

recht toieber gut gemacht ju fehen, üertrauensooll entgegen. Sinti bon

ihnen mürben auSgemählt, fich in Sraueriradjt nach bem Horben 3U be*

geben, mo man ermartete, bafj ber dichter lanbe, um ihm ihre klagen

borjutragen.

Aber e$ üerftrichen Monate, unb man hörte nichts oon feiner An
fünft, bi§ enblich ein ©du'ff, bas in ben §afen einlief, bie Nachricht

brachte, ber größte Seil beS ©efdjroaberS fei in ben ferneren ©türmen an

ber ßüfte gefcheitert unb ber ©ebollmächtigte roahrfchetnlich babet mit

untergegangen. 3)teS mar eine nieberfchlagenbe Nachricht für bie Seutc

oon Shilc, beren „(5lenb\ um mich ber SSorte ifjreS iungen Führers ju

bebienen, „ju grofj gemorben war, um länger ertragen ju roerben".

©chon roaren 3eid)en oeg äKtfjüergnügenS offen funbgegeben

toorben. $ie hochmütigen 9iitter lüfteten nicht immer ihre SDcüfcen,

roenn fie bem ©tatthalter auf ber ©trafje begegneten; unb einmal fanb

man brei ©triefe an bem öffentlichen (Balgen han gcn, an melden Settel

befeftigt maren, auf benen bie tarnen s#ijarro$, SBetaSquej' beS BltdjterS,

unb s$icaboS beS ©efretärS beS ©tatthalterS, ftanben. $>er gule^t ©e=

nannte mar Almagro unb feinen Anhängern ganj befonberS berhafet.

$)a fein £err roeber lefen noch föt)reibcn fonnte, ging aller fchriftlidje

$Berfef)r mit ihm burch ^ßtcaboS $änbe, unb ba biefer einen harten unb

anmafeenben ©harafter hatte, aueb burch bie SBichtigfeit, bie feine ©teHung

ihm gab, fehr hochmütig gemorben mar, übte er auf bie Sttafjregeln beS

©tatthalterS einen nachteiligen @influ| aus. AlmagroS berarmte fieute roaren

ber ©egenftanb feines unoerhohlenen ©ootteS, unb er rächte fich für bie

ihm iefct jugefügte ©chmach baburdj, bafr er oor bie SBoIjnung ihres

jungen Anführers ritt, in einem oon ©olb unb ©Über funfelnben Ritter*

ftaate, mit ber 3nfcf)rtft -Sür bie Üeute oon (Srvile", auf ber SMüfce.

©nblich entmutigt burch bie lange oerjögerte Anfunft S3acaS be

Gaftro unb noch «nefyf ourch bie neuefte Nachricht oon feinem $obe,

befchlog Almagros Partei, ba fie an einer ©enugtuung oon feiten einer

gefefcmäfjigen 93ef)örbe oersroeifelte, fich fettft Reifen, ©ie famen
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5ii bem üerjmeifelten (gutfc^Tuffe, ^ßijarro 511 ermorben. £er baju feftge*

fe^te Sag mar ©onntag, ber 26. Sunt 1541. $ie SBerfdnoorenen, achtzehn

ober ^manatg an bcr Sat)!, faßten fid) in5llmagro$ $aufe üerfammcln, ba3

auf bem grofeen pafce nahe an ber ©tift$fircf)e ftanb, unb menn ber ©tatt*

halter auä bet 9D?effe jurücffe^rte, Ijeraudftürjen unb auf ber Strafe übet

ifjn Verfallen. (Sine ju gleicher Seit au$ einem oberen genfter be£ |>aufe3

entfaltete meifje $af)ne fotltc für ir)re übrigen (Gefährten ba§ Qtitytn fein,

benen ju §ilfe ju eilen, bie in ber Sluäführung ber %at begriffen feien.

3)tego 9Umagro3 Sugenb uno Unerfahrenst matten if)n unfähig,

bei ben fcfmnertgen Umftäuben, tu bie er öerfejjt mar, aU Führer auf*

jutreten, unb er mar beSfyalb menig mehr als ein ©pieljeug in ben

§änben anberer. $>er borjüglidjfie feiner Ratgeber mar ^uan be $erraba,

ober SRaba, mie fein 9fctme häufiger auSgefprodjen mirb, ein bitter oon

efyrenmerter Familie, ber früher al$ gemeiner ©olbat in Xienft getreten,

nach unb nacn aber burdj feine friegerifcfjen ^ä^igfeiten ju ben Ijödjften

©teilen im §eere geftiegen mar. 3u biefer 3eit toax er fdjon meit in

3at)ren oorgerücft; aber ba3 fteuer ber ^ugcnb mar noch nicht in feiner

©ruft erlogen, unb er brannte oor SBegierbe, baS Unrecht ju rächen,

ba3 man feinem ehemaligen 39efef)l^aber sugefügt hatte, ^ic 2lnljäng=

lichfeit, bie er oon iet)er für ben älteren 21Imagro emofunben, hatte er in

öoHem 9ftafee auf feinen ©ofjn übertragen, unb mefjr mit SRiirfficht auf

$it, al» auf fic^ felbft, biefe fufme SSerfc^mörung angelegt unb bie Öeitung

ir)rer Ausführung übernommen.

Unter ben Sßerfdjmorenen mar tnbeS einer, ber burd) fein ©emiffen

megen ber SRotte, bie er fpielen foHte, beunruhigt mar unb fein $erä

babitrd), bafj er feinem SSeidjtüater ben ganzen $lan entbecfte, erleichterte,

tiefer ledere berlor feine £eit, Sßicabo flu berieten, burd) ben eS

mieberum ^ijarro hinterbracht marb. Slber fonberbarermeife machte bie§

auf ben ©tatthalter faum mehr (Sinbrucf als bte unbeftimmten Tarnungen,

bie er fo häufig erhalten hatte. „(53 ift eine (Srftnbung beä ^rtefterS",

fagte er, „er münfeht fich eine SifchofSmüfce." @r teilte bie ©ad)e jebod)

bem dichter SBelaSque^ mit, ber aber ftatt bie SSerfchnjörer feftnehmen unb bie

nötigen ©chritte tun 5U laffen, um bie SBaf)rheit ber 33efchulbigung 51t

ergrünben, eben fo oerblenbet ^u fein fdjten, mie ^i^arro; er bat ben

©tatthalter, ohne ©orge )U fein, „benn folange fich 0Cl* @tao oet ©ercc^=

tigfeit in feinen «Jmnben befinbe, foHe ihm ?ein Seib ßcfc^etjcn." Um
ieboch ieber möglichen ©efatjr ooraubeugen, |teft e£ ^ijarro für geraten,

©onntag nicht in bie Ütteffe ju gehen fonbern unter bem Sßormanb oon

Unmohlfein ju §aufe ju bleiben.

ftmneiSro ^Uarro. 14
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2ln bcm oerabrebeten Tage fanben fid) 9laba imb feine Ötenoffcn

in 5Umagro3 $>aufe ein unb faljcn ber Stunbe, »o ber Statthalter au4

bei Äirdje fommen »erbe, angftltdj entgegen. SCbcr fie »aren feljr be*

troffen, aU fte erfuhren, ba£ er nidjt barin, fonbern, »ie allgemein üer-

lautete, franffyeitSfyalber ju $>aufe geblieben fei. Sie jtoeifettcn faum,

bafj tt)r $lan entbecft fei unb faljen ein, bafj ttyr eigenes SSerberben bie

unüermeiblidje Solge fein »erbe, nod? baju ofyne ben traurigen Sroft,

ben Streif geführt $u Ijaben, uut ben fie fid) bem SÖerberben auSgefefct

fjatten. %n biefer ©eftürjung waren einige bafür, auäeinanber $u geljen,

in ber Hoffnung, baf? ^i^arro aut @nbe bodj nichts öon ifyrem SBorljaben

»iffen »erbe. 2>ie meiften aber ftimmten bafür, baäfelbe fofort in 51u3=

füfyrung ju bringen unb ifm in feinem £>aufe ju überfallen. $ie grage

»urbe oon einem auä ber Partei fürs entfd)ieben, ber einfaf), ba& in

biefem teueren SSerfatjren bie einige Hoffnung 5W iljrer Rettung liege.

@r ri& bie Citren auf unb ftür^te l)inau8, inbem er feinen ®enoffen jurief,

„if)m 5U folgen, too nict)t, »erbe er ben 3»etf, um ben fie sufammen*

gefommen, befannt madjen." 9iun »ar nidjt länger $u jögern, unb bie

3?itter, föaba an ir)rer Söifce, brauen auf unter bem SluSruf: „Sange

lebe ber ßönig! $ob bem Xörannen!"

(S3 »ar jur Stunbe be$ HJMttagSeffenS, bod) lief eine Spenge Seute,

bie ba$ Sdjreten ber Angreifer gehört fyatten, auf ben $Iafc I)inau£, um
nadj ber Seranlaffung ju fragen. „Sie gefjen, ben SRarquiS ju töten",

fagten einige ganj rul)ig; anbere fagten: „@3 ift ^icabo". 9ttdjt ein

einiger rütjrte fidj $ur Jßerteibtgung; ^orroS 2ttad)t »ar nid)t im

£>eraen§ feine« SBolfeS gegrünbet.

$11« bie $erfd)»orenen über ben $Iafc gingen, inadjte einer einen

Umweg, um einem fleinen 2Bafferpfuf)l auä5it»eid)en, ber üjnen im SSege

lag. „$öa$!" fdjrie SRaba, „bu fürdjteft bidj bie güge najj ju madjen,

»enn bu bte an bie ®niee in 95Iut »aten »iffft!" Unb er befarjl bem

Spanne, üon bem *8orf)aben jurücfjutreten unb »ieber nad) $>aufe ju

gefyen.

$er ^alaft be3 Statthalter^ ftanb auf ber gegenüberltegenben (Seite

be§ s
JSlajje$; er r)atie s»ei £>öfe. $)er Gingang ju bem äußeren berfelben

»ar burd) ein fefte§ Xor gefdjloffen, baä fid) gegen 100 SOfamt unb mefjr

oertetbigen lieg. s2(ber jufnßig ftanb eä offen, unb al$ bie $Berfdj»orenen

nadj bem inneren £>ofe unter ifjrem furdjtbaren Sdjladjtruf f)inburd)eilten,

trafen fie j»ei im £>ofe umf)ergef)enbe Liener. (Sinen berfelben Rieben fie

nieber, ber anbere floJj in aller @ile bem §aufe $u unb rief: M$)ilfe,

£>ilfe! ^ie ßeute üon C£f)ile fommen alle, ben Sftarqute ju ermorben!"
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$ijarro Ijatte eben $u Wittag gcfpeifl. (5r ^atte einige greunbe

bei fid), bic, nach ber Sfleffe 5« Ö^Ö^ngen waren, um fich nach

feinem Sefinben ju erfunbtgen, unb öon benen einige geblieben

waren, um an feinem 2ttaf)Ie teilzunehmen. Qu biefen gehörte $)on

ÜKartinej be SUcantara, ^ijarroS £>albbruber öon mütterlicher ©eite, ber

dichter SBelaSquez, ber neu ernannte ©ifdjof Don Ouito unb einige ber öor=

nehmften föttter ber ©tobt, etwa 15 bis 20 an ber «3ahl. (Sinige oon

ihnen, erfdjrecft burdj ben Särm im £>ofe, öerliefcen ben ©aal, tiefen bis

auf ben erften Slbfafc ber Sreööe Ijinab unb erfunbigten fich nach ber

Urfadje beS SärmS. £aum waren fie burd) baS ©efct)rct beS Liener*

baöon unterrichtet, als fie in beftürjter @ile ine |>auS jurüeffehrten, unb

ba fie nicht gefonnen waren, ben ©türm waffenlos, ober boer) unüott*

fommen bewaffnet, wie eS bie meiften öon ihnen Waren, abzuwarten,

nahmen fie ihren 2Beg über einen Slltan in ben ©arten, in ben fie {ich

ohne 93ef$äbigung hinablie&en. SßelaSquea, ber dichter, tjklt, um feine

§änbe beim ^inabfteigen beffer gebrauchen ju fönnen, feinen SlmtSftab

im Sftunbe, Weil er, wie ein beifjenber, alter ©efefuchifchreiber fagt, barauf

bebaut War, feine ©erficherung nicht gu fchanben werben ju laffen, „bafj,

fo lange ber ©tab ber ©erechtigfett in feinen $änben fei, ^igarro fein

Seib gefchehen foHe!"

UnterbeS rief ber 2JtarqutS, ber ben ©runb beS Särm« erfahren

hatte, bem Francisco be ©haüeS, einem bei ihm in l)or)em 93ertrauen

ftehenben Cfftgier, ber fid) in bem äußeren, auf bie Xxtppt auSmünbenben

©emach befanb, ben SBcfc^I ju, bie $ür öerfdjloffen gu holten, mäljrenb

er unb fein ©ruber 5Ilcantara ihre Lüftung anfdmallten. Söäre biefer

ruhig erteilte 5Befer)l ebenfo ruhig ausgeführt worben, fo waren alle ba*

bura) gerettet, ba ber (Singang felbft gegen eine weit größere ©ewalt

hätte leicht üerteibigt werben fönnen, bis bie burdj bie entflohenen bitter

üerbreitete Nachricht ^ßijarro §ilfe herbeigeführt hätte. 2lber unglücf*

licherweife öffnete illjabtä, gegen Auftrag feines Befehlshabers, bie Sur

jur £>älfte, unb öerfuchte fich wit ben ©erfdjworenen in eine Unterf)anb=

lung einjulaffen. Xiefe teueren waren bis auf bie oberften ©tufen ge*

langt unb brachen bie Unterhanblungen baburch furj ab, bafj fie ©haöeS

nieDerfttefcen unb ihn in ben unteren glur h"tabwarfen. ©inen 31ugen=

bltcf würben fie burd) bie Liener beS erfchlagenen Zitters aufgehalten;

aber auch biefe würben rafa) hingeftreeft, unb Üiaba unb feine ©efährten

brangen in baS ©emach, liefen hinburch unb riefen: „2Bo ift ber 9ftar*

quiS? 2:ob bem Snrannen!"

aflartinej be 5Ucantara, ber im Scebenjimmer feinem ©ruber beim

Digitized by Google



212

Utnfd^naUcn feinet ^anaerS berjilflid) mar, Ijatte faum geferjen, bag ber

Eingang jutn Vorzimmer erjmungen war, a!3 er öor bie $ür be$ Um-
mers f)tnau$fprang unb mit £>ilfe oon $met jungen Seuten, ben (£bel=

fnaben ^ijarroa, unb einem ober jmei bienftrjabenben Gittern, fidj ber

^Innäfjerung ber Singreifenben $u miberfejjen fudjte. 9ßun entsann ftd)

ein oerameifelter ßautpf. Stuf beiben (Seiten fielen $tebe, oon benen

einige töbltdj maren
;
jroei ber Verfrorenen mürben erfdjtagen, mogegen

Sllcantara unb feine tapferen ©efäfjrten mieberfmlt öermunbet mürben.

$ijarro, bem e$ in ber @Ue beS Stugenblitfä nid)t möglidj mar,

feinen ^anjer ju befeftigen, marf il)n fort, micfelte ben einen Sinn in

feinen SWaniel, ergriff mit bem anberen fein ©dauert unb fprang feinem

©ruber ju £ulfe. @3 mar ju fpät; benn SJlcantara mar burd> ben 93Iut*

oerluft fd)on manfenb gemorben unb fiel bann baib 5U ©oben, Pjarro

marf fid), gleid) einem in feinem Sager aufgefdjeudjten fiömen, auf feine

Verfolger uub teilte feine $>iebe mit foldfer ©djnetttgfeit unb Shaft auä,

als fjätte ba§ Sitter gar feinen ©influfj auf feinen Körper gehabt. „Ver*

räter", rief er, „feib itjr gefommen, mict) in meinem eigenen £>aufe ju

töten?" 5J)ic Verfcfjmorenen mieten einen Slugenblttf jurürf, aU jmei

oon irmen unter ^ijarroS ©d)toert gefallen maren; aber rafer) fammelten

fie ftet) mieber, unb bei tfjrer überlegenen Slnjaljl fodjten fie mit großem

Vorteil, inbem fie fid) einanber im Singriffe ablöften. 3"beä, ber 3)urdj*

gang mar enge, unt> fdjon mäfjrte ber $ampf einige SOZinuten lang, bis

^ijarroS beibe (Sbelfnaben an feiner ©eite niebergeftreeft mürben. 35a

rief enblid) 9$aba ungebulbig über bie3ögerung au8: „SBarum galten mir

uns fo lange bamit auf? lieber mit bem Xtirannen!" $)abet narjm er

einen feiner <$efehrten, sJiaroaej, in bie Sirme unb marf ifjn bem 3Rar=

qui$ entgegen, $tjarro, fofort mit feinem ©egner fjanbgemein, ourd)*

bohrte if)n mit feinem ©djmerte. Slber in bemfelben Slugenblitf erhielt

er eine SBunbe am &alfe, unb taumelnb fanf er ju ©oben, märjrenb bie

©djmerter 9?aba3 unb mehrerer Verfdjmorenen iljn burdjftadjen. „StefuS",

rief ber ©terbenbe unb inbem er mit bem Ringer ein #reu$ auf bem

blutigen ©oben jog, beugte er ben ftopf nieber, um e$ ju tüffen, als

ein $teb, fdjärfer geführt att bie übrigen, feinem Seben ein @nbe machte.

Sfladjbem bie Verfdjmorenen ifjre blutige Xat oottfürjrt Ratten,

ftürjten fie auf bie ©trafce unb riefen it)rc nodj bluttriefenben Staffen

fdjmhtgenb: „$er Surann ift tot! 3)ie ©efefce finb mieber rjergeftellt!

Sange lebe unfer £>err, ber Saifer, unb fein ©tattlmlter Stlmagro!" Sluf=

geregt buret) ben frofjfotfenben SluSruf, ftrömten bie Seute oon (£t)ile

nun oon allen ©eiten ^eran, um fid) unter Waba* Vanner ju ftellen, ber
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ficf) nun balb an ber Sptfce oon ungefähr 300 Rangern fah, alle bewaffnet

unb bereit, feine Sttadjt gu unterftüfcen. $or bie £>äufer ber §aupt*

anr)änger be3 oerftorbenen Statthalters würben ^Sachen geftettt unb fic

felbft in #aft genommen, Sßijarroä £au$ unb baS feine« ©efretärS

*Picabo würben ber ^lünberung preisgegeben; in bem erften fanb man
eine reiche SBeute an ©olb unb ©über, Pcabo felbft flüchtete fidj in

9tiquelme3, be§ ©chajjmetfterS Sßofjnung; aber fein SBerftecf warb entbeeft

— nach einigen Senaten »erraten burch bie ©liefe, Wenn audj nicht burd)

bie Söorte beä ©chafcmetfterS felbft — unb er würbe Ijeröorgejogen unb

in fixere« (Semahtfam gebracht. 5)ie gange ©tabt geriet in ©eftürgung,

als bewaffnete Raufen in ihren öerfdjiebenen Aufträgen f)tn unb hcc

eilten, unb alle, bie nicht ju 9llmagro3 Partei gehörten, gitterten, mit in

bie 3ld)t3erflärung ihrer fteinbe oermicfelt ju werben, ©o grofj war bie

Verwirrung, bafj bie barmherzigen ©rüber inSgefamt in feierlichem 2luf*

guge mit tjo^tx^ohtntm ®ru$ifir, burch bie ©trafen zogen, ba fie burch

bie (Srfchetnung beä h eWöen ©innbilbeä bie Seibenfdjaften ber Spenge

ju befänftigen hofften.

Slber SRaba unb feine Anhänger übten feine anbere ©ewalt, als

einige oerbäd)tige ^erfonen feftgunehmen unb fid) ber s^ferbe unb SSaffen,

wo beren zu finben waren, ju bemächtigen. 2ll3bann würbe bie Dbrig*

feit aufgeforbert, WlmagroS $>errfdjaft anjuerfennen; bie SBiberfpenfiigen

würben ohne Umftänbe ihrer $tenfte enttaffen unb an ihrer ©teile anbere

oon ber ©JjiXepartei eina,efefct. $ie Slnfprüche be$ neuen ©ewerber^

würben bollfommen anerfannt; ber junge Sllmagro ritt prunfooll burch

bie ©tragen, oon einer Abteilung wohlbewaffneter bitter begleitet, unb

würbe unter Xrompetenfchall jum ©tatthalter unb Dberfelbherrn Oon

$eru aufgerufen.

SBährenbbem liefe man bie entftellten Seichen ^igarroa unb feiner

treuen Anhänger in ihrem ©tute liegen, (Sinige waren bafür, bie Seiche

be$ Statthalters auf ben SDJarftplafc ju fdjleppen unb feinen ®opf auf

einem (Balgen au^ufteHen. $tber man bewog Sllmagro r)etmlt<^
f
ben

©itten ber ftreunbe s$izarroS nachzugeben unb fein ©egräbnte $u erlauben.

$iefeä fanb ^eitntict) unb eilig ftatt, weil man babei geftört zu werben

fürchtete. @in treuer Liener unb beffen 3rau uebft einigen fchwargen

£>ausbebienten Wtcfeiten ben Seidjnam in ein baumwollenes £ud) unb

brachten ihn nach ber ©tiftSfirdje. 3n einem bunften SBinfel warb eiligft

ein ©rab gegraben, bie Sotenanbadjt würbe rafch unb geheim üerridjtet,

unb in ber nur burch ben fchwachen ©djein einiger oon ben armen Wienern

beforgten 2Bad)Sferzen erhellten fttnfterniS würben bie Überrefte
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^tjarroS bem ©taube, bem fic angehörten, übergeben, ©in fo elenbeä

(£nbe nahm ber Gröberer oon ^Seru, ber Sftann, ber noch Wenige

©tunben oortjer über ba£ fianb mit ebenfo unumfehränfter ©emalt mie

beffen erbliche 3nfa£ gef)errfcht hatte. 93ei gellem XageSticht nieber*

gemefcelt, mitten in fetner §auötftabt, umgeben üon benen, bie feine

SBaffengefäfjrten geroefen, bie feine (Siege unb feine 93eute mit it)m ge^

teilt Ratten, fanb er feinen Xob gleich einem 5lu3geftofcenen. „(5$

fanb fidj nicht einmal einer", fagt feljr auäbrucfSüolI ber ßeitgefchtcht*

fdjreiber, „ju fagen: ©ott üerjeif)' ihm!"

einige 3af)re füäter, aU bie SRut)c im Sanbe mieberhergefteHt mar,

mürben ^tjarroS Überrefte in einen pradjiüoaen ©arg gelegt unb unter

einem ©rabmale in einem in bie Otogen faHenben Seile ber Kirche bei«

gefefet. 3m Safere 1607, als bie 3eit ihren freunblidjen Hantel über

bie Vergangenheit gemorfen J)attc, unb ba3 Slnbenfen an feine geiler

unb Verbrechen in ber Betrachtung ber großen Xienfte untergegangen

mar, bie er ber ®rone burdj bie WuSbehnung itjre« <ßflan3ftaatretche3

geleiftet hatte, mürben feine ©ebeine nach ber neuen ©tiftäfirche gebracht

unb burften neben benen SflenbosaS, beS metfen unb guten Viaeföntgä

üon Sßeru, ihre SRufjeftätte ftnben.

Sßijarro mar jur 3«it feinet Xobe3 nicht Diel unter 65 3af)re alt.

(5r ift niemals verheiratet geroefen; aber üon einer inbianifchen $rin=

jeffin au§ ^nfageblüt, einer Tochter $ltahulaüa§ unb ©nfelin be£ großen

£uaüna Stapaf, hatte er jmei ®inber, einen ©olm unb eine Tochter.

Veibe überlebten ihn; aber ber ©ohn erreichte nicht baS 9ftanue3alter.

3h« Butter heiratete nach ¥i|«ftol Xobe einen fpanifdjen bitter, namenä

Slmpuero, unb ging mit ihm nach ©panien. 3hrc Xocrjter Sranji^fa

begleitete fie unb üerfjeiratete (ich bort fpäter mit ihrem Cr)eim §ernanbo

^ßijarro, ber bamalS in ber 9)iota bei Sttebina gefangen faß. Söeber ber

Xitel noch b*e ©üter beä 2ftarqui§ granciäco gingen auf feine unehe*

liehen ^achfommen über. 2lber in ber brüten ©efchlechtSltnie, unter ber

Regierung tß^ilipp^ IV., mürbe ber Xitel mieber inä Seben gerufen ju

gunften beä $on 3uan $>ernanbo ^ijarro, ber jum $>anf für bie oon

feinem Vorfahren geleifteten Xienfte 3um aftarquiä ber Eroberung,

Marques de la Conquista, mit einem reiflichen ^ar)re^Qer)aIte oon ber

Regierung ernannt marb. ©eine sJtachrommett, bie ben nämlichen 2lbel§=

titel führen, leben noch, tote man fagt, in Xrurtflo in ber Sanbfcpaft

©ftremabura, bem ©eburtäorte ber p^arroS.

pjarroS $erfönlicf)ieit ift fchon befchrieben morben. @r mar grofc

bon ©eftalt, mof)l nebaut unb hatte fein ungefällige^ ©eftcht. 3n Sagern
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aufgewachten, hatte er nichts oon feiner §ofbilbung, aber eine frtegertfehe

Haltung, unb fah au« tote einer, ber $u befehlen gewohnt ift.

Ungleich oielen feiner £anb«leute, t)attc er feine fiuft an prunfenber

Reibung, bie er al« eine 93eläftigung betrachtete. 25er Slnjug, ben er

bei öffentlichen Gelegenheiten am meiften liebte, war ein fchwarjer

Hantel, mit einem »eigen $mte unb Schule oon berfelben ftarbe; ©onn=

trug er aufteilen ein peljoerbrämte« ©taat«fleib, ein ©efcfjenf Cortej'.

SBenn er aber nach ©auf* fam, legte er e« fofort ab unb blieb bann, be*

fleibet mit einem ®atnifol mit einem Xudje um ben £>al3, um fich ben

©chweiß abjumifajen, weil er in Griebenfetten fich mit 93aH= unb ®egel*

fpielen bergnügte.

(Sr war mäßig im Sffen, tranf wenig unb ftanb gewöhnlich eine

©tunbe bor Tagesanbruch auf. 3ft ber SBeforgung bon ©efchäften war

er pünftlidj unb freute feine Wüfyt. fieiben ertrug er mit ber größten

(Sebulb. 2Bte bie meiften ©panier liebte er ba« ©piel unb mar in ber

2Baf)l ber $erfonen, mit benen er fpielte, nicht eben fdjwierig; wobei er

aber bann, wenn fein ©egner nicht« $u berlieren hatte, e« fo eingerichtet

haben foll, baß er felbft ber SSerlierenbe würbe. Obgleich ha&füchtig,

er bie« bodj nur, um ju geben, nicht um ju fammeln. ©eine großen

©djäjje, wahrfcheintich größer, al« oor ihm irgenb einem Abenteurer ju

teil Würben, berfchwenbete er in feinen Unternehmungen, feinen bauten

unb planen für ba« allgemeine 93efte, woburch in einem Sanbe, wo ®olb

unb ©über wegen be« Überfluffe« baran ihren Sßert faft Oerloren

hatten, unglaubliche ©ummen barauf gingen. 2Bäf)renb er ba« ganje

fianb gewiffermaßen al« fein Eigentum betrachtete unb e« freigebig unter

feine gelbherren »erteilte, fteht e« boch feft, baß bie ihm oon ber fhone

jugefagte fürftlidje Verleihung eine* Sanbgebiete« mit 20000 Unter-

tanen ihm niemal« wirflidj überfommen ift; auch h^en feine @rben nie=

mal« ben Ertrag baoon belogen.

Sßijarro war im I)o^cn ©rabe treulo«. $urch feine treulofe 93c*

hanblung Mlmagro« entfrembete fich ^ijarro bie ©emüter ber ©panier.

Xurch fein fchänbliche« ^Benehmen gegen Sltafjualpa unb fpäter gegen ben

$nfa SJcanfo brachte er bie Peruaner gegen fich auf. $)er 9came Sßtjarro

Würbe ju einer ^Bezeichnung für Sreulofigfeit. Sllmagro rächte fich ourd)

einen 93ürgerfrieg , 2Jcanfo burch eine Empörung, bie $ijarro beinahe

um feine ^errfdjaft brachte. $5er 23ürgerfrieg enbete mit einer $er*

fchwörung, bie ihn ba« fieben foftete. 2)ie« waren bie grüßte feiner

$olttif. 9Jcan fann s$ijarro für fdjlau, aber nicht, wofür ihn feine fianb«*

leute oft erflärt haben, für einen ©taat«mann galten.
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SBirren nad) grcmciscos £obe. Die letjten 3nfas. Slusblitf.

act) bein $obe Francisco ^arroS, beS (5roberer3 oon $eru, begannen

aber bie SSertjältntfie beä fianbed fidj nodj mef)r $u oernrirren.

Denn e$ gab nod) mannen treuen Anhänger ber ^ijarroa, melier ber

gartet beä jungen Wlmagro entfdjiebenen SBiberftanb leiftete, unb aujjer*

Dein narjte oon Horben r)er ber 9Ibgeorbnete ber ^Regierung, ber SRecbtä*

gelehrte Sßaca be (Saftro. ©ein Auftrag mar, im herein mit granciäco
v#i$arro bie föufje in <ßcru ttrieber tjerjuftelten

; für ben ftatt, ba& ber

Eroberer nidjt mef)r am Seben fei, foUtc er bie ©tattfyalterfdjaft über=

nehmen, hierin aber trat it)m bie Partei $Umagro8 entgegen. SSaca be

Gaftro, obmocjt mit ben Sevtjältniffen be$ fianbeä ganj unbefannt, braute

e$ burd) ftuge Diplomatie fertig, bie 2lnt)ä'nger <ßi$arro3 auf feine ©eite

5U gießen. Deren ©rfatjrungen unb Äenntniffe famen ifpn gut $u ftatten,

aU er fict) gegen ben jungen SUmagro manbte, um it)n mit SBaffengeroalt

bani ju jmingen, mo$u ficb, biefer nid)t fretmißtg üerfterjen motlte. SÖei

IStjupaS fam e3 am 10. ©eptember 1542 jur ©d)Iadjt, in ber ber junge

Wlmagro, ber fict) mit bem %nta SUfanfo üerbünbet tjatte, gefdjlagen marb.

Söieber flauten öon \>m umliegenben $>öb,eu bie ©ingeborenen ju, mie

bie öerrjajsten ©panier aufeinanber Ioäfcf)lugen, unb im Dunfel ber 9cadjt

famen fie her ab unb töteten, mad noer) am Seben mar. Diego 9Ilmagro

hatte fief) nadj Ü ujfo geflüchtet, mo er gefangen genommen mürbe. äRan

machte ihm unb feiner Partei ben $ro$efj. (5r mürbe hingerichtet unb

feine 9tnt)änger mufjten itjre Sluftetjnung teils ebenfalls mit bem fieben,

teils mit bem $erTuft eines ifjrer ©liebtnafjen bejahten. —
mar um biefe Seit, als ÖJon jalo $i$arro oon feiner ©fpebition

jurücffetjrte. ©r fanbte fofort an SSaca be Caftro unb beflagte fidj bitter,

baß man nietjt ifjm, a(3 beut 93ruber $i$arro3 bie erlebigte ©tatt*

l)atterfct)aft übertragen tjabe. ©eine STtagen maren natürlich ofme ©rfolg,

unb fo 50g er fid) grotlenb auf feine ©efifcungen jurücf, mo er, mit ber

Ausbeutung feiner 93ergroerfe befd)äftigt, martete, bis feine Seit ge=

fommen märe.

©r brauste nid)t lange su Marren. — 3m ^aljre 1543 näinliaj

murbc 93aca be Gaftro abberufen, nodj mäljrenb er befdjäftigt mar, Orb-

nung in bem unruhigen Sanbe fdjaffen. $n feine ©teile trat SlaSfo

iWuitca 93ela, ein Stfann, ber nid&t im entferntesten fo geeignet mar mie

fein Vorgänger, bie 23efel)le ber Regierung jum &eile SßeruS bura^ju^
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führen. Seine Hauptaufgabe ging aber baljin, eine Slnjahl neuer 93e=

ftimmungen über bie 93ef)anblung ber eingeborenen burdfouführen. $enn

e« waren bei ber fpantfdjen Regierung klagen barüber geführt morben,

ba& bie pflofen ^nbianer, benen eine SSerorbnung Sfabella« Gleich-

berechtigung jugeficheri hatte, wie ©flauen, ja wie 93tef) behanbett würben,

ilnb eS fam in ber $at oor, ba& bie burch ifjr §anbwerf üerrohten

Eroberer $ur ©eluftigung mit SBIuthunben 3agb auf bie Eingeborenen

abhielten. CS« war bor allem ber eble $5ominifanermÖnch be la« Safa«,

ber mit unermüblidjem Eifer für bie 3nbianer forgte unb ein Gefefc burch'

gebraut hatte, ba« biefen Übeiftänben abhelfen unb bor allem jebe

Sflaberei befeitigen follte. 93Ia$fo ^unej ftie(j, in feinem SBeftreben, ba«

Gefefc buchftäblich burchjuführen, auf ben r)eftigftcn Söiberftanb; benn e«

mürben baburch ben Spaniern, bie guin 3)anf für iljre $)ienfte au«gebef)nte

fiänbereien mit einer Sln^atjt oon ^nbianern (fogen. 9tepartimtento«) jur

Söemirtfdjaftung erhatten fyatten, bie $rbeit«fräfte entgogen, ba ber

Snbianer, fobalb er frei mar, nicht arbeiten Wollte. 211« nun 93Ia«fo fich

auch noch wit bem liüchftcn Gerichtshof, ber mit ihm gefommen war, ber

fogen. $lubien$ta überwarf, unb im 3ome einen 9Utter mit bem $o!d)e burdj=

bohrte, brach ber Siufftanb lo«. 9Itte§ rief nach Gon$aIo ^Sijarro, unb biefer

fam nur gu gern. Unter bem SSormanbe, gegen ben $nfa ju jiehen,

übertrugen bie ©ehörben ÄugfoS ihm ben Oberbefehl über ba« rafch ge=

fammette §eer, unb Gonjalo eröffnete nun ben Sdbjug gegen 93la«fo,

ber fich bor ber Übermacht jurüefgog. Unermüblich he
fe*

e nun ocr ^e fe*
e ocr

s,ßijarroS ben unglücklichen Statthalter im fianbe umher, oon St. äRiguel

au« burch ba« $al oon ®ara«, weiter burch bie SBüfte oon Sßalta« nach

Sumebamba unb Cuito. §ier fonnte ftunej nicht mehr entrinnen. %n

ber (Jbene oon 9(naquito fam e« jur Schlacht, in ber 9funej fiel. 911«

Eorbajal, Gonsalo« gelbhauptmann auch *m Süben bie Übermacht Gon*

galo« r)crgefteat hatte, ba war ber lefete
s£i$arro unbeftrittener Gebieter

oon $eru. $on Ouito bi« ju ber nörbltchen Grenje oon (Style erfannte

ba« ganje ßanb feine aJcadjt an. Seine flotte fegelte fiegreich auf bem

Stillen 2Keere unb oerfchaffte ihm ben SBefeht über jebe Stabt unb jebe«

$orf auf beffen lüften. Sein Slbmiral, $inoiofa, ein gefcheiter unb

tapferer Offizier, hatte ihm Manama geftchert unb ihm bei feinem SWarfche

burch bie Sanbenge ben 53eftfc oon SNombre be $io«, bem $>auptfa)lüffel

jur SSerbinbung mit Europa, oerfdjafft. Seine Streitfräfte befanben fich

in trefflichem Stanbe, fte enthielten bie auSgeaetchnetften Krieger, bie

unter feinem ©ruber gefochten rjatten unb bie fich i c fc* eifrig um ben

tarnen ^igarro fammelten ; unb babei lieferte ihm ber au« ben Gruben
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Don $otoft juftröinenbe Reichtum Hilfsquellen, gröfjer al8 bic eine«

europäifdjen $errfcher«.

92ac^ einigen ferneren enifchetbenben $aten, bie feine Übermalt im

©üben oollftänbig feftftellten, fef)rie ©on^alo fiegrcicr) nach Sa $Iala

jurücf. $afelbft befcbäftigte er fid) mit ber Ausbeutung ber (gilbergruben

oon $otofi, in welken eine neuerbingS geöffnete Aber reifere Erträge

oerfpradj als irgenb eine bisher in Ütterjfo ober <£eru entbeefte; unb

balb fah er fidj imftanbe, grofce ©enbungen nad) Sima ju machen, wobei

er feinen geringen Ab^ug für fid) eintreten liefe; benn feine Habgier fem

feiner ©raufamfeit gletdt).

$er neue Statthalter fing nun an, einen feinem l)od)geftiegenen

©lüde entfpredjenben @Ian$ ju geigen. @r r)attc eine fietbwadje oon

80 ©olbaten. @r fpeifte ftetä öffentlich, unb gewöhnlich mit nicht weniger

als 100 (Säften an ber $afel. Allein fein ©lütf war oon fur$er 5)auer.

(£s waren ©erüchte oon ber gewaltigen ©taateuinwäljung unb bem $obe

beS $i$efönigS ©laSfo nach ©panien gebrungen, unb bie Regierung üer<

nahm mit ©chreefen biefe ©otfcfjaft. ©eit 2Jcenfchengebcnfen war im

fpanifdjen deiche eine folche (Empörung nicht oorgefommen, unb^ßhMppH-

berief fofort einen 9tat, um über biefe Angelegenheit ju befctjttefsen. Hftan

fam bahin überein, einen fchlichten ©etftlichen oon großer Sinfidjt,

bewunbernSWertem ©charffinn unb hewrragenber Unparteilichkeit, ber

auch 8an 5e Vertrauen feines ®önig* genofj, nach $eru ju fenben,

auSgerüftet mit ben hö(Wen föntglicr)en Vollmachten: eS war ber

SCRöncr) ©aSca.

Sr würbe ermächtigt, neue fltepartiutientoS ju machen unb bie fchon

Oorhanbenen 511 beftätigen. (Sr burfte ®rieg erflären, Gruppen ausheben,

nach feinem ©utbünfen ©teilen befejjen ober Angeftelite barauS ent^

fernen, ßr füllte baS fönigüche Vorrecht ber 93egnabigung ausüben,

unb würbe noch befonberS befugt, allen ohne Aufnahme Verleihung

angebeihen $u laffen, bie in bie gegenwärtige Empörung üerwicfelt

waren. Auch follte er fogleich bie oerhafjten Verorbnungen, nach benen

eS ben ©paniern oerboten war, tnbtanifche Peruaner als ©flaoen auf

ihren ©ütern arbeiten ju laffen, wiberrnfen bürfen. 2)a bie ©etftlicfjen

nicht oon bem weltlichen Arm getroffen werben fonnten, unb fte boch

oft als Unruheftifter in ben ^flanjftaaten auftraten, fo erhielt ©aSca

bie (Erlaubnis, folche aus s#eru §u oerbannen, bei benen er eS für nötin

hielt. (Sr follte fogar ben Vi^efönig nach &aufe Wirfen bürfen, wenn

baS 2öof)l beS SanbeS eS oerlangte, unb enbtich ^attc er unbefdjränftr

Verfügung über ben ©chafc oon Manama unb Sßeru.
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SBir müffen e§ uns öerfagen, ausführlich ©a§ca$ SBirfcn ju fchtlbern.

©eine SJcilbe unb biölomatifche Klugheit, nicht jum mentgften auch feine

S3olImacht, reueüotte Slufrührer 511 begnabigen, bie er in meitem Umfange

ausübte, brauten eS barjin, baf$ einer nach bem anbern öon ^tjarroS

Stnhängern 5U ihm überging, allen üoran £inojofa, ber Statthalter öon

Manama, bem (Stonjalo bie ©emacbung ber £>äfen anüertraut unb auf

beffen Sreue unb geftigfeit er fo feft gebaut hatte. ©0 öon feinem

betreuen im ©ticbe gelaffen, fudjte (Sonjalo nach ®h^c 5U entfliehen,

er mürbe aber bei #uarina öon

©antano, einem früheren Partei«

gänger3Umagro£,3U einerSdjlacht

genötigt. ©djon mar bie Weibe

ber ©olbaten aufgeteilt, al$

©epeba, ber Führer beS gufcöolfS,

im Angefleht bergeinbe überging

unb mit ihm fcr)arenmeife bie

©djüfcen. Unb Seöeba mar ber,

auf beffen 9lat GJonjalo biefeSBaljn

beS Aufruhrs gefebritten mar!

©innen fur$er £eit mar

©on^alo ^Sijarro^ $>eer auS*

einanbergelaufen, benn baä 93ei=

föiel ber Überläufer mtrfte an-

fteefenb. bitten in biefem all*

gemeinen (Schiffbruch fanb fich

ber lefcte ber pjarroS allein mit

nur menigen Gittern, bie e3

öerfchmäht hatten
,
ju entfliehen.

^Betäubt burch ben unermarteten SBecbfel feinet ©djuffalS, fonnte ber um
glüefliche Anführer faum feine Sage begreifen. „2öa3 bleibt und übrig?"

fagte er ju Wcofta, einem öon benen, bie ihm noch treu geblieben waren.

„Über ben fteinb herfallen, ba fein anberer $lu3meg ift\ antmortete ber

lömenherjtge Krieger, „unb fterben mie Börner!" „Seffer ift e3 mie (Sfjriften

ju fterben" , ermiberte ber ^öefer)Br)abcr
r
unb inbem er fein $ferb langfam

menbete, ritt er in ber 9ti<r)tung nach bem föntgltchen Speere baüon. (5r

mar noch nicht meit gefommen, aI3 ein Offijier ihm entgegen trat, bem

er, nachbem er fich über feinen tarnen unb 9fang ©emifjheit üerfchafft,

fein ©chioert überreichte unb fich a^ befangenen übergab.

2Jcit ©onjatoS ©efangennahme mar ®a$ca£ ©ieg entfcrjieben. ($r

%kbro bc ©näca.

9?a* htm «upfttfH*e öon Öolöot.
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ftraftc bie 5lufrüf)rer, bie fo Dielen ©nabenangeboten gegenüber {jart^

näcfig geblieben maren, burd^ Einrichtungen oberSerftümmelung ber ©lieber

unb geigte, obmof)! fonft miib, feine IRad^ftc^t. (£« mar nicf>t lange nad)

ber ©chladjt oon ^uarina, al3 auch ©ongalo pgarro gum $obe ge*

führt würbe.

5Iuf feinem Söege gur Einrichtung geigte er biefelbe ^radjtliebe

mie in glürflicrjeren Sagen. Über feinem 2Sam« trug er einen prächtigen

Sttantel öon gelbem, mit ©olb gefticftem ©ammet, auf bem ®opfe eine

eben foldje, reich in ©olb öergierte 2Jcüfce. ^n biefem glängenben Sin*

guge beftieg et fein 2Jcaultier, unb fein Urteil mürbe barjin gemilbert,

bafe man ihm bie Sirme ungefeffelt liefe, ©r mar öon einer großen 2ln-

gahl ^riefter unb attöndje begleitet, bie ba« ftrugtfir. oor ihm hertrugen,

mährenb er ba« 93ilb ber heiligen Jungfrau in ber $>anb hielt. $iefe

mar ftet« für ihn ein befonberer ©egenftanb ber Serehrung gemefen,

fo fehr, bag in ben Sagen feines ©IücfS bie, welche ihn am beften

rannten, menn fie ein Anliegen an ihn hatten, nicht unterließen, baefelbe

im -Warnen ber 3ungfrau ättaria oorgubringen.

Sßigarro brüefte feine Sippen oft auf ba« ©innbilb feiner (Gottheit,

mährenb fein Sluge mit offenbarer Slnbacht auf ba« ®rugifir. geheftet mar

unb alle ©egenftänbe ring« umher unbeachtet liefe. 2ln bem 2obe«gerüft

angelangt, beftieg er e« mit feftem dritte unb bat um bie ©rlaubniä,

einige SSorte an ba« ringsum oerfammelte ®rieg«Dolf richten gu bürfen.

3n ber SKenge herrfchte eine nur burdj ©eufger unb ©chludjgen unter=

brodjene tiefe ©titte, al§ fie *ßigarro« SBorte hörten.

darauf fniete ^igarro oor einem auf einer Safel aufgehellten

Shugtfir. nieber unb blieb fo einige SKinuten lang im ©ebet oertieft

liegen; barauf menbete er fich an ben gur Einrichtung befehligten ©ol^

baten unb hieß ihn „feine Pflicht mit fefter E^nb jU erfüllen." @r

mollte fich niefct bie klugen oerbinben laffen unb beugte feinen Warfen

oor für ba? ©djmert be« Eenfer«, ber ben $opf mit einem eingigen

Eiebe abfehlug, unb fo ficher, bafe ber Körper einige Slugenblicfe in auf;

gerichteter ©teKung, mie im Seben, flehen blieb. $er ®opf mürbe nach

ßima gebracht, mo man ihn in einen ®äfig tat unb bann auf einem

Balgen befeftigte. Oben marb eine Snfdjrift angebracht mit ben SBorten:

„2)teS ift ber Stopf be« »erräter« ©ongalo ^igarro, ber fich in sßeru

gegen feinen £anbe«herrn empörte unb fich für bie ©adje ber Surannei

unb be« Serrat« gegen bie fönigliche gähne im $ale oon Xaquijaguana

fchlug." ©eine grofeen ©üter, bie reichen ©ruben oon <ßotofi tnbe*

griffen, mürben in ©efchlag genommen; fein §aM in öima marb ber
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@rbe gleidj gemacht, bic ©teile mit ©al$ beftreut unb ein fteinerncr

Pfeiler barauf errichtet, auf bem ba« Verbot getrieben ftanb, bafc nie*

manb auf ber ©teile bauen bürfe, ba fie burdj bie 2SoI)nung eine« *Ber=

rötet« entweiht morben fei.

Segraben würben feine Überrefte in ber Capelle ber ^eiligen

©nabenjungfrau in ®u$fo. ©S mar an bemfelben Orte, wo bie blutigen

Überrefte ber Sllmagro«, Sater unb ©oijn, neben einanber lagen. ®on=

jalo ^ijarro fjatte jur $eit feines $obe« erft fein 42. %af)t erreicht.

@r Ijatte ein glänjenbeö #uf$ere, jeidjnete fidj in allen friegertfdjen

Übungen au«, ritt unb fod)t gut, führte feine Sanse trefflich, mar einer

ber beften ©cf)ü&en unb nebenbei ein gefcfjidfter gcidjner. @r mar

füfa unb ritterltcn bt« $ur $ermegenf)ett
,

fudjte Abenteuer auf unb

man falj ifjn ftet« ba, mo bie ®efal)r am größten mar. tej, er mar

ein faljrenber bitter im boKen ©inne be« Söorte«, unb „menn er auf

feinem Siebling«ftreitroffe fajj", fagt einer, ber ifyn oft gefetyen fjatte,

„artete er einen Raufen ^nbianer niajt I)öf)er al« einen gltegenfdjmarm".

Stfun lag bem ©tattfjalter eine neue $flid)t ob, bie 93elof)nung

feiner treuen 2Inf)änger, bie, mie e« fid) erroie«, nidjt minber fdjmer

mar, al§ bie SBeftrafung ber ©djulbigen. (£« melbete fidj eine grofje

Sln^al)!, ba ieber, ber audj nur einen Ringer jugunften ber Regierung

erhoben t)atte, auf ©elolmung Slnforudj madjte. ©ie äußerten it)re

Sorberungen mit einer tobenben 3ubrtngltdjfeit, bie ben guten ©tatt*

galtet in 93erlegenr)ett fefcte unb jeben Äugenbltd feiner ,3eit in 2ln*

fprudj naljm.

tiefes unnüfcen 3uftanbe« ber $ünje überbrüffig, 50g fidj ©aSca

nadj bem £ale oon ©uaunarima, etma jmölf Segua« meit oon ber ©tabt

äurücf, um bafelbft in 9tulje einen ben SSerbienften ber einzelnen ent=

fpredjenben $(u«gleicf)ung«plan $u überlegen. 3n biefer Surütfgejogentjeit

blieb ber ©tattljalter bret Monate lang, unterfudjte bie ftreittgen 2ln=

fprüd)e forgfälttg unb oerteilte bie oerfatlenen ©üter unter bie einseinen,

je naefj ben SSerbtenften eine« jeben.

511« feine fernere Aufgabe gelöft mar, befdjlofj ®a«ca fidj nad)

fiima jurüdsujieljen, unb lieg bem (Srjbifdjof ben $eilung«plan pr
9KitteiIung an ba« £>eer jurücf. Sil« biefer nun bie ©ajrtft Oerla«,

marb fie mit einem allgemeinen Spurren ber 9tti&biHigung aufgenommen,

©elbft bie, meldje- meljr, al« fie ermartet, erhalten Ijatten, maren unju*

frieben, menn fie tf)ren SInteil mit bem tf)rer ©efäfjrten oerglidjen, bie

fie im $erf)ältni« ju ifjren Serbtenften al« beffer bebaut erad)teten.

$ocb e« ging nidjt anber«; benn ^ätie man ieben, ber fidj treu ermiefen,
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nur für feine $reue belohnen roollen, fo würbe man bie ganje Summe
ber ©aben fo jerfplittert fyabtn, baß fie für jeben einzelnen nur oon

geringem SBert geworben märe. ÜJacfjbem ©aäca bie Angelegenheiten

Sßeruä nach Gräften georbnet hotte, fc^ifftc er fidj nach Suropa ein.

(Sr marb oon feinem toniglidjen Gebieter, ber feine $)ienfte üöHig

roürbigte, in einer feinem ($efüt)le fyötyt mofjltuenben SQSeife empfangen

unb nicht lange barauf jum ©ifdjof oon Valencia beförbert, eine $lrt

ber 5lnerfennung, bie feinem 6b,arafter unb feinen $ienften am beften

entfpraa). §ier blieb er bis jum 3af)re 1561, mo er ju bem erlebigten

Söifdjofftuhl oon ©iguen5a beförbert marb. ©eine übrigen $age »erlebte

er frieblicb, in ber Ausübung feiner bifchöflidjen Pflichten, geehrt oon

feinem dürften unb bemunbert unb geartet oon feinen SanbSleuten.

$eru marb nach feinem Abgänge oon anberen Sßijefönigen oermaltet,

unb junt ©lüefe folgten auf ®a*ca einige, bie biefelbe milbe <ßolitif

©erfolgten mie er; eä maren bie SHenboaaS. Unter biefen SSijetönigen

unb ihren Nachfolgern fpielt fid) ber lefcte $lft bet Sragöbie ab: $er

Untergang ber legten 3Ibfommlinge oom ©efdjlecht ber Snfad.

£er 3nfa Sttanfo hatte fich toätjrenb ber Söirren immer umher*

irrenb fd&liefctidj mit einem Häuflein ©etreuer in einen unaugängltcben

©djlupfminfel jurüefgejogen. SßtHfabamba f)ie6 ber Ort, ber in einem

milben oon ©d)neegipfeln umgebenen $ale gelegen mar. @r erfreute

fid) eine« gefunben ftlimaä, mar oon fruchtbaren ©elänben umgeben unb

befaf? in ber 9Mf)e reiche ©ilberer^gänge. $>ierl)in fanben auch 2lnt)änger

5lImagro3, oor SSaca be ©aftro flüchtenb, ir)ren 2öeg unb mürben gaft*

lieh aufgenommen. (£ine3 Xage3 nun fpielten bie ©panier mit ^nfa

SDJanfo ba3 Segelfpiel. (Siner ber ©panier, ($omej ;ßere$, geriet in

SBortmechfel mit bem Sftfa, unb oon biefem fdtjarf gereift, geriet er in

foldje 2But, bafj er feinem SBirt bie Segelfugel fo auf ben ®opf fdjlug,

bafj ber (betroffene tot jufammenbraaj. 9lad) itjm mahlten bie ^nbianer

$airi £upaf ?)upanfi. Sludj er refibierte in ^iHfabamba, oon mo er

©tretfjüge auSfcbirfte, um fid) unb bie ©einen mit bem^ötigftenjuoerforgen.

H(3 nun ber meife unb milbe 9#enbo$a SBijefönig oon s4kru mar, fua^te

er ben %nta
(̂
u üerföljnen unb fnüpfte Unterbanblungen mit ihm an.

@r bebiente fid) babei ber SBeatrije, einer ©djmefter %nta 9J?anfo3, bie

mit einem fpanifdjen ©beimann »erheiratet mar. TO aber bie 2Ibge*

fanbten nach s-öißfabamba famen, fanben fie alle 31190110* oerrammelt,

unb eine 5af)Ireidje SSadje tjinberte ben Eintritt. @rft als Suan, ber

©of)n jener ^nfaebelfrau, mit £>airi Supaf gefproeben hatte, lieft man

bie ©efanbten oor. $er Snfa lieg fich bereben, nach Sima ju fommen,
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unb oollenbeie feine 9tetfe bafjin unter unenbltchem $ubel beS ÜBolfeS.

3n Sima gab ber SBijeföntg tf)m ju @t)ren eine fteftlichfeit unb teilte

bem $nta babei mit, bafc man ihm eine Sftente oon 68000 Sftarf unb

bie §errfchaft über baS 3)ufantat überlaffen motlte. $IU ber (Srjbijdjof , ber

biefe SJcitteilung überbracht hatte, feine ftreube in bem ®efid)t beS ^nbianerS

lad unb ihn barüber befragte, rt§ £miri ein Räbchen aus bem $ifdjtud)e

unb fpradj: „3)iefe ganje $ifcfjbecfe gehörte mir, unb je|t gemährt man

mir unb meiner Familie nur ein folcheS Räbchen." Stuf eifriges 3ureben

ber ©eiftlichen lieg er fidj auch taufen; ftarb jebod) 1561 eines ganj

plöfcttchen SobeS, nnc bie ^nbianer behaupteten, an ©ift. 9ßun erhielt

bie rote$robbel$ufi Situ ®iSpa$upanfi, ber ebenfalls in Sillfabamba

mohnte, too er alle Zugänge feft oerrammeln unb alle SSege ungangbar

machen lieg. Mein es fanb 1566 bodj ein fpanifdjer SJcondj, äftarco

©arcia, in feinem SBefetjrungSeifer ben SBeg in ben ©chlupfrotnfel beS

3nfa, unb ber ®eiftlicbe, ber bie Ouetfcbuafprarfje bet)errfcr)te
r
marb bem

Snfa fogar lieb toie ein ftreunb. (Sr prebigte unb belehrte oiele

bianer, barunter ben ftnfa unb fein SSeib. 2)en *ßrieftern beS (Sonnen*

gotteS aber mar ber Sflöndj ein Kreuel, man fudjte it)n gu üergiften unb

ftimmte auch ben 3nfa um. 9ftarco flüchtete, roarb jebod) eingeholt unb

eingeferfert, fchlieftfich aber mieber frei gelaffen. Um biefe 3eit tarn ein

onberer Sftönch, Xiego Drtij, nach SßiHfabamba, unb eS gelang ben beiben

$rebigern, ben 3nfa mieber ju geminnen. 9US aber ber Snfa infolge

rafdjen ©enuffeS falter Shtcha am lieber ftarb, befdjufbigte man Ortij

beS SttorbeS; benn äftarco mar furj oorher aus SBillfabamba Dermiefen

morben. Drtij mürbe angefragt, mehrere Sftetfen tueit gefdjleift unb bann

fdjon ^atbtot Eingerichtet.

Unter bem $i$efönig Francisco be Solebo brachen unter ben $n»

bianern Unruhen aus, einesteils üeranlafct burd) ben 2)rucf harter

Beamter, bie Abgaben eintrieben, anbernteilS roeil bie ^nbianer fidj in

ben neuen SBerfjättmffen nicht mohl fühlten. 3hre ©üde richteten fict)

fehnfüchtig nach ben Hochtälern ber Stuben, mo bie legten ^ufaS häuften.

$olebo befdjlofj, biefen Hoffnungen ein für allemal ein ©nbe ju machen. @r

lub 39 ^nbianer $m ^nfageblüt nach £*ma un0 brachte bie Slrglofen in eine

giebergegenb, U)0 fie binnen turpem ju ÖJrunbe gingen. £upaf Slmaru,

ber als lefcter bie Srobbel ber %ntaZ trug, fam nicht, unb fo fchüfte

Solebo eine (Streitmacht aus, um ihn auf5uheben. Stmaru entfloh

mit ben ©einen, oon ber SlusfidjiSIofigfeit beS ÜföiberftanbeS überzeugt.

$)te Mbgefanbten Solebos holten ihn ein unb nahmen ihn gefangen.

Sttan nahm feine (Schäfce unb braute ei^elne ^nbianer auf bie Holter,
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um noch mcfjr $u erpreffen. Slber bie tapferen blieben ftanbfyaft; feiner

oerriet, too ba£ übrige ©olb beS ^nfn oerborgen lag ober too anbere

ber £>abfudjt ber (Spanier entgangene <Sct)ä^e mären. Xolebo machte

bem 3nfa ben ^rojefj unb oerurteilte ir)n jum £obe. Vergebens Oer=

langte ber Ungtücflid&e einen SBerteibiger, berief er fich auf beS ®önig*

W^PP SWaieftät. %a, als bie ©eiftlicfifeü, al* ©inmofmer oon ®u$o

©nabengefudje einreihten, blieb ber Ijartljerjige ^ijefönig taub; Supaf

Slmaru marb jur Einrichtung geführt, unb fo er$ät)lt 93rehm, ber über

ben $ob be§ testen 3nfa berietet: ©obalb fich bie 9?ac^rtc^t oon ber

SSerurteilung SlmaruS oerbreitet r)ottc, mar bie inbtanifche 93eoölferung

ber Umgegenb nach ber ©tabt geftrömt. Über 300000 3nbianer foOen

fich äufammengefunben ^aben. Slm Sage bei Einrichtung füllte eine

5um (Srbrücfen bldjte SJcenfchen menge ben Pafc. $er 93ijefömg crfctjien

am ftenfter, um ber Einrichtung beijumohnen. ©inen ©trief um ben

EalS unb auf einem Faultier reitenb nat)te jefct ber sunt $obe Verurteilte.

@in itjm oorangetjenber SluSrufer oerfünbigte ber oerfammelten SJcenge,

baf? ber Eoc^oerräter, Stäuber, Aufruhrer unb geinb ber ©panier, $upaf

Slntaru, auf 93efet)l beS meifen unb geregten SBijefönigS burdj baS ©djmert

hingerichtet merben fott. 2)er 3nfa, beS ©panifdjen nicht mächtig, be=

fragte einen ber SDiondje, ma£ benn eigentlich ber SJcenfdj mit ber

geHenben ©timme üor ihm aufrufe. Sftan erflärte e$ ihm. „^Berichte

feine fiügen", rief er bem $lu$rufer $u. „3)u, ber SStjefönig, fomte alle

©panier miffen fcl)r tuorjl, ba§ ich niemals meber gegen ben ®öntg oon

©panien noch gegen fie Verrat gefonnen fjooe; üerfünbe oielmehr, bafj

ich unfchulbig ben Sob erleibe unb bafc ber SSt^efönig mich morben lägt,

roeil eS ihm fo beliebt $atfchafamaf, ben Söeltenfchöpfer, rufe ich 8um

beugen meiner Unfchufb an." 5ldc umftef)enben grauen erhoben hierauf

ein lautes Sttagegeheul unb riefen bem $nfa 511: ,,©age beinen ÜDcörbern,

fie follen uns ftatt beiner abfdjladjten, mir alle moßen mit ^reuben für

biet) in ben $ob gehen." Um bie Einrichtung fobalb afö möglich ju 00H-

ftreefen, trieben bie ©panier 5ur (Sile an, benn fie fürchteten nicht ohne

©runb einen Slufftanb ber (Sinmohner. bie $nbianer bieS gemährten,

gab fich if)r Unmttfc burch lautes grollenbeS SWurren unb föufen immer

brohenber funb, fo bafj ihre Unterbrücfer baS ©chlimmfte befürchteten.

35a baten bie ben SSerurteilten begleitenben ©eiftlichen ihn inftänbig, er

möchte boch feinen SanbSfeuten Stühe gebieten. $)er ^nfa fdjten einen

9lugenblicf ju jaubern, bem Serlangen nachzugeben, dachte er üietleicf)t

an bie 9Jcöglicf)feit einer Rettung, menn er, bie ©timmung feines 33olff3

benufcenb, eS ju oeraioeifeltem SBiberftanb gegen bie Unterbrücfer aufrief?
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Ober überlegte er, bafe ein folcfjer Slufftanb Daufenben feiner Untertanen

baS Seben foften müfete unb fchÜefelich feinen Xob nur auf furje $eii

hinauSfd)ieben mürbe*? 2Ber mag es wiffen! Der Snfa liefe ben günftigen

Slugenblicf üorübergehen, erhob bie Siechte bis jur ©chuiterf)öhe, liefe fie

langfam wieber fmfen unb gebot bamit §unberttaufenben fetner Unter=

tanen ©djweigen. Slugenblicfltdj öerftummte baS bonneräf)nItche ©e=

murmel, fein Snbianer gab fernerhin noch einen Saut öon fidc> r
Doten»

ftille ^errfc^te auf bem weiten üon SDcenfchen erfüllten ^lafce. 9Jcit

©djrecfen erfannten bie ©panier ben gewaltigen ©influfe, ber bem bereits

auf bem SBege jur 9itdjtftätte manbelnben %nla Derblieben mar. SImaru

befrieg feften ©drittes baS 93lutgerüfi unb empfing gefafet ben DobeS*

ftretet) beS $enferS. —
©o ftarb ber lefcte Üttann auS gnfageblüt, bodj gab eS noch lange

3eit 51bfötnmltnge, bie fid) ben Dttel „3nfa" beilegten, meil fie öon

mütterlicher ©eite mit ben ®inbern ber ©onne üermanbt waren. Durch

ein ©efefc ber fpanifdjen Ärone nämlich Würbe ber 3nfa*2lbel ber fpa=

nifdjen $lriftofratte für ebenbürtig erflärt, unb fo war eS gefommen, bafe

mancher |>ibalgo fich mit einer ftrau aus bem ©efd)led)t ber ©onnen*

finber öermätjlte. JranciSco p^arro felbft ^atte, wie wir bereits er*

wätjnten, mit einer Dodjter 21taf)ualpaS gelebt, unb ®arctfaffo be SSega,

ber eine ©ef^ic^te ber ftnfaS gefcrjrieben b,at, rühmt ftdj feiner 2lb*

ftammung oon einer 3>nfa=@Delfrau. —

* *

5Bir finb am ©bluffe unferer SluSführungen. @S ift ein traurige«

Kapitel aus ber ^efdt)icr)te ber SJcenfcfjfyeit, baS in ben oorauSgehenben

blättern gegittert ift. $mei üöllig oerfdjiebene Sölfer ringen mit«

einanber, jwei himmelweit üerfc^iebene Kulturen prallen jufammen, ein

grofeeS SReich geht barüber $u ©runbe. @S erübrigt jum ©djluffe, einen

raffen 93licf auf bie fernere ©ntmicfelung $eruS ju werfen. —
Das ßanb Würbe junäc^ft als ®olonialbefifc buref) Sronbeamte oer-

malkt Diefe „SBi^efönige", wie man fie nannte, fjatten bie genaue

Befolgung ber öefe&e unb Sßorfdjriften ber fpanifdjen Regierung ju

überwachen. 5lm meiften ftiefeen fie immer wieber auf ©djmierigfeiten

bei ber Durchführung ber ®efefoe, burdj welche bie Snbianer als frei erftärt

würben. Denn bie an fich fchon rauhen gewalttätigen31benteurer betrachteten,

wie fchon erwähnt, ben ^nbianer ol3 minberwertig unb überbürbeten

ihn mit horter Arbeit. Dagegen hat nun bie fpanifche Regierung jähre*

Jyranctöco qMjarro. 15
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lang in lobenswerter SBeife gefämpft; befonberS roaren e3 bic 3ftönch$=

orben bcr Ofranjiäfaner unb $ominifaner, untet bcn leiteten mieber ber

fdjon genannte greunb ber ^nbianer, ßa3 Eafa3,'bte unaufhörlich für

milbe Betmnblung unb bie f^rci^eit ber Eingeborenen eintraten. Überhaupt

hat bie fpantfehe ©eiftlichfeit ftch in <ßeru, mie in ganj ©übamerifa große

Berbtenfte ermorben. Einzelne fanattfebe 9Jcänner, »nie 5. 93. $ater

Baloerbe abgeregnet, tjaben bie fpanifchen äflönche in eblem Eifer bie

^nbianer in ihren ©chlupfminfeln aufgefuerjt, um fie 5U befetjren unb

mit ber ftuftnt ber 28eißen üertraut ju machen. Sfticht Strapazen unb

9Jcürjen, nicht ben $ob haben fie bei Erfüllung biefer Aufgabe gefreut.

$)abei fammelten fie Beobachtungen über Spraye, ©itten unb Über-

tieferungen be3 3nfareicf)3; ihnen uerbanfen mir einen großen £eii beffen,

toaä mir über ba£ Snfareich miffen. —
35ie fpanifchen föoloniften maren freiließ mit biefer milben Berjanb*

lung ber Eingeborenen nidjt einoerftanben
;

fie brauchten Seuie für bie

Bearbeitung il)rer au^geberjnten Sänbereien, unb festen e3 fdjließlich

burdj, baß man ifjnen erlaubte, Sftegerfflaöen einzuführen, bie fie aber

tro$ ber Borfchriften ber Regierung auch nicht beffer beh,anbelten. £ie

fpanifchen Beamten, bie auf ftrenge Erfüllung ber ®efe£e r)ictten
#

mürben balb oerrjafjt, jumal fie fid) auch fehr ftotj unb anmaßenb

benahmen unb alle einträglichen ©teilen unb hohen Stüter befehlen.

3)a3 beteibigte tior allem bie Areolen. Unter biefem tarnen faßt

man bie ©panier ^ufammen, bie jmar üon fpanifchen Eltern ab-

ftammen, aber in ©übamerifa geboren unb aufgemachten finb. $lima

unb SebenSmeife haben biefe Beroofmer fpanifchen ©eblütS fo oeränbert,

baß fie in einen oft feinbfeligen ©egenfafc ju ben aus Europa fommenben

©paniern traten. $asu famen manche Übelftänbe ber fpanifchen Ber*

maltung. 5)iefe betrachtete bie Kolonien immer nur aU Sänber, bie bem

Sftutterlanbe alle möglichen fdjönen SJinge ju liefern hatten. Ob biefe

Sänber nicht auch einmal frei unb felbftänbig merben moHten, banach

fragte niemanb; man hielt fie in fteter Beoormunbung. $)a gab e£ teil=

meife ganj unglaubliche Borfchriften. ©0 5. B. burften bie Kolonien

nicht mit europäifchen Hrtifeltt hobeln, nicht mit anberen ^taakn außer

©panien in Berfet)r treten unb mußten ihre Erjeugniffe ftetä mit ber

fpanifchen Flottille, bie iährlich jmeimal oon ©eöilla fam, beförbern.

SDurch folche uftb ähnliche Berbote mürbe ba3 mirtfehaftliche Seben nieber*

gehalten unb ber $aß ber Areolen gegen bie ©panier nur öerftärft.

9K8 baher im 3al)re 1809 ©panien oon Napoleon gebemütigt, feine

Regierung geftürjt mürbe, meil bie alte Berfaffung fich eben als unfähig
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ermteS, ba merfte man audj in ben Kolonien bcn $audj ber neuen Stit.

(£3 erhoben fid) begeifterte 3rctl)eitdfäuipfer, bie, nrie fie eä ain Horben

gefeljen Ratten, auct) ©übamerifa gur ftretljett unb Unabfjängtgfeit führen

Sartolomco be 2aS (InfaS.

«odblbcm Sticte Don (fnguioono*

moHten. Sie fanben genug 3lnt)änger. 9hidj s^eru mürbe in biefe

Sirren fjineingeriffen unb (General ^ofc be ©an üftartin führte fdjon 18Ü9

ein $eer in baä §odjlanb Don s$eru, um bie SRoualiften, bie Slnjjänger

ber fpanifdjen ®rone, ju befämpfen. Seboct) erft öiel fpäter, am 9. $e=

jember 1824, mürbe bie ipanifcfje Partei in ben ©benen üon SItjafudjo

15*
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enbgültig befiegt. Xamit mar $eru t»öCCig oon Spanien unabhängig ge=

morben unb marb jut SRepublif crflärt. — Allein nun begannen innere

Unruhen, iöetfaffung^ireitigfetten unb 2ftilitärreüoIten. $m Saufe afler

biefer kämpfe trennten fid^ oon bem ©ebiet be$ alten 3nfareid)e3 grofce

Stüde ab, ba3 heutige ßhtle unb SBoIttiia, mit benen bie SRepublif $eru

balb roieberum in $onflift geriet, julefot 1871, in meinem %cri)tt Sßtxu

in einem Kriege gegen ©f)ile unterlag. Auch heute ift ber innere

5Tu8bau $eru3 nicht oollenbet, unb e$ wirb noch lange bauern, bis bie

SHepubltf ju einer georbneten inneren Verwaltung unb 511 einer S8er=

faffung fommt, bie baS Sanb jur SBlüte führen tonnen.

£b e$ beffer gemefen märe, wenn s#eru noch längere 3ett unter

bem Zepter ber 3nfa§ blieb? 2flan l)at biefe grage oft bejaht unb

ben Spaniern oonjemorfen, fie hätten eine blühenbe, üiel oerfprechenbe

Kultur rütfftchiSIoS üon ber Erbe üertitgt. tiefer SSortourf ift übertrieben.

Sicherlich mar bie SSermaltung im ^nfareiche mufterhaft, bie ftürforge

für jeben einzelnen Untertanen bemttnbernSmert. SDcan mufj aber anberer*

feit« bie bis in« fleinfte gefjenbe Seoormunbung in Betracht stehen,

auf ber bie ganje Skrmaltung fchliejjluh beruhte. (Sine Kultur aber, bie

in biefer SBeife bie freie Entfaltung ber im Sßolfe fchlummernben Tratte

hemmt, fann nur bis $u einer gemiffen §ör)e öorfchreiten. 5)iefe §öt)e

hatte fie bamals erreicht, als Francisco $ijarro mit feinen Abenteurern

fam. Aber ba trug fie fdjon bie Seime beä JBerfaHS in ftdt). £er

Streit jmifcfjen Atahualpa unb £>ua3far mar ein 3 e^en bafür. $a3
Snfareidj ftanb au ber (Brenge ber 372act)t unb ©röfje, bie ihm erreichbar

mar, unb auch °fyne b* c Spanier märe e£ mieber 5erfaIIen in bie jahl=

reichen Stämme, auS benen e£ jufammengefchmeijjt mar. $er ftolje

93au mar alt unb morfch, als bie Eroberet famen, unb gerabe biefem

Umftanbe oerbanfte es bie Heilte Schar ber Abenteurer, bafe ihnen ein

9teich jur 93eute mürbe, beffen ©röjje, Reichtum unb Hilfsmittel fte nicht

einmal ahnten.
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(Ein unterhaltend s unb anregenbes 3ugenbbud} uon gan3 befonberer (Eigenart. fjeroor.

ragenbe RTeifter ber neueren Citeratur Ijaben fid| barin Dereinigt, um unferer 3ugenb Me

beften (baben ihres poetifeben Staffens beizubringen, unb bürften bie ben 3nfjalt bilbenben

3n>ölf 6efd}id|ten, aus ben oerfdjiebenften Eebensgebteten gefdjbpft, als toaljre Rteifterftüde

gebanfenreidier unb gemütvoller <Er3äf)Iungsfunft be3eicb.net
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[
Coopers Ceoerftrumpf'€r3äblungen 1

rorgrororoj Je&er BanD gebunden CD. 2.—.

Der Wilotöter 4

t;
sSU.

Sür bie 3ugen6 bearbeitet oon Peter Schlicht.

ItXit 8 S^benbrudbilöern nad} Aquarellen oon $. t) artmann.

3©ette Auflage.
Der tDilbtöter tft eine <Er3ät)lung oon unoergänglidjem Kcijc für bie 3ugenb. 3n 6er oorliegenben

Ausgabe mit ben prädjtigen 5arbenbrutfbilbern xoirb fie befonbere Steube bei jugenbli<f|en

tefem fjeroorrufen.

Der lefcte (Dobthaner
(Erßär/lung oon J. 5. Cooper.

5ür bie 3ugenb bearbeitet oon Peter Schlicht.

TUit 7 5a*b*nöruo?bilt>ern nad} Aquarellen oon fj. $. t) artmann.

3roeite Auflage.

(Eine pradjtige 3nbianergefd}idjte, bie ben Jugenblidjen Cefer bis 3ur legten 3eile in Spannung erhält.

Die roirffamen 5arbenbrucfbilber füfjren bie einbrudoollften S3enen ber <Er3äl)lung cor flugen.

Der Pfadfindert&.
Sür bie 3ugenb neu bearbeitet oon A. Stier.

ITtit 7 5arbenbru(fbiI6ern nad} Aquarellen oon ID. 3roeigle.

3n bem Reiben ber prädjrigen <Er3äf)Iung finbet ber £efer ben beroäljrten Sreunb aus bem IDilb.

töter unb bem TKoljifaner toieber. (Er begleitet it)n nochmals bureb. alle Säljrniffe ber IDilbnis,

feine (Bro&mut unb feine Selbftlofigreit beumnbernb. Die prädjtigen Buntbilber illuftrieren bie

tjauptfsenen ber <Er3ät}lung in toirffarnfter IDeife.

Der CeÖerftrumpf
<Er3ä()Iung oon J. 5. Cooper.

5ür bie 3ugen& neu bearbeitet oon f\. Stier*

mit 8 Saröenbructbilbem nad) Aquarellen oon ED. 3n)eigle.

Das (Talent (Eoopers fommt in biefer non ber Cuft bes Urtnalbes unb ber prairie burdjBoeljten

(Er3äijlung 3U befonbers glürflidjer (Entfaltung. Die erregteten S3enen tjat maier 3meigle

in feinen prädjtigen Buntbilbern überaus nurfungsooll bargeftellt.

Vorftebenöe vier Ceöerftrumpf-ersäblungen von J. f. Cooper
Bttanw in einem eleganten Rarton Regal mark 8.—.
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Unterbauende 3u9enÖfcbriften
in hervorragend fcbönen Ausgaben! llgggg

IttVftf ®ne See9eW^te uon Kapitän Marryat. Sur

gSf^ ^IVIM* bie 3ugenb bearbeitet oon peter Sd}Ii<ht. IUit

8 Sarbenbrucfbilbern nad) Aquarellen oon TDiltq Störoer. (Beb. ITC. 3*—
(Eine Seegefdiidjte oon fpannenber tDrrtung un6 unoergängttd}em Rci^c für bie 3ugenb, ber burd}

öic prächtigen Stöa>erjd|en Buntbilber nodj erhobt toirb.

9W x^*»**»
F s *JF (Eutchffe fjone ber reiferen 3ugenb

er3äl)It oon Richard Hlbert. ITTit 8 prächtigen S<"tf>*nbrucfbübern oon

TD. 3roeigle. 2. Auflage, ©eb. ITT. 3.—
«Eine <Er3äb,lung, in ber füljner Unternehmung sgeift, Unerfdirodenf>eit unb perfönlidier tttut b«n

Kampf mit ben (Elementen nidjt mlnber, tote ben mit menfcb.licb.en Ceibenfdjaften unb tDiberfadjem

3U begehen haben.

71f|% %\ rltrtlttlt IVI €r3äf)Iung o.Robert Louis SteTenroti.

2f CTUJ W ' 3n beutfdjer Bearbeitung oon C. £
TTTit 8 prächtigen Sarbenbrucfbilbern oon ID. 3roetgle. (Beb. ITT. 3.

—

(Eine äufjerjt Jpannenbe (Er3äb.Iung bes berühmten englifc^en Sdjriftftellers, bie bureb. ihre fülle

oon Abenteuern unb padenben S3enen iebes Knabenfjer3 mit Begei;terung erfüllt

Jltl* mPtltl* 4?Vtltlt Cne Seegef^te oon C. Ruttel.
VIK *VVIf>V ^^^H^ Srei nad) bem<EngIifd]en oon R. Rott).

mit 6 prächtigen Sarbenbilbern oon TDillrj Störoer. 2. Aufl.. (beb. ITT. 3.—
(Eine Iebenbige Seemannsgefdjld|te, bie ben Cefer mü bem (Treiben an Borb bes Sdjiffes belamtt

madjt, it)n burd) bie roed)felDOllften CErcigniffe bes Seelebens führt unb burdj bie fqmpatb.ifcb.e

CBeftatt bes gelben befonbers anfpredjenb roirft.

Steuermann gtt*tt0
ober: per Sdjiflfbrxid) be«

„9<l*tftt". Don Kapitän

Marryat. Sur bie 3ugenb bearbeitet oon Huguft fjermann. ITTit 7

prächtigen 5arbenbrudbilbern oon TDilln, Störoer. (beb. ITT.

Die (5efcb.icb.te bes Steuermanns fjurtig, biefer fqmpatt)ifchen helbent)aften Seemannsgejtalt, unö feiner

abenteuerlichen (Erlebniffe ift fo redjt geeignet, 3ugleidj unterfjaltenb unb oorbtlbltdj auf bie

3ugenb 3U roirfen.

bie 3ugenb bearbeitet oon Huguft ^ermann. ITTit 6 prächtigen Sarben»

brudbilbern oon TDilln, Störoer. (Beb. ITT. 5i.—

Die fampathifdje CBeftalt bes Seefabetten 3ad Sretmut, ber fo oiele 5äf)™ift« unb Abenteuer burd}.

rümpfen mufe, feffelt ben Cefer in befonberer UJetfe. Die frönen Sarbenbrudbüoer

003U beitragen, bas Budj 3u einem Ciebltng ber 3ugenb 3u
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Deutsches fjottenbuch

Erlebnisse eines See-Kadetten in Krieg und frieden.

Von

Hon)Btfßn-Ba|)tfän a. tarn Tgottthzn

3fljnte ncrmcljrtc u. uerbcITfrtt 3uiflß(Jf- ptt 122 £ert-3LbbUtuingfn 11. 4 CtjromobUöcrn

©efieftrf )|L 6.—. (örbunörn "HJ. 7.50 4*3mSS5«553

eit- bas Deutfdje Heid} in bic Beibje ber Kolonial «XTTädite ein«

getreten unb in unmittelbarer Derbinbung oamit feine 5^tte in

rafer/em 2lufblüJjen begriffen ift, l?at ftd? naturgemäß aud\ bas 3 T1ter*lfa

aller Kreife bes beutfd?en Dolfes ber ZTiarinc jugeroaubt. Diefe Anteil*

nafrnie 3U liegen unb 3U pflegen, bas Derftänbnis für bie Aufgaben

unb bie Cätigfeit ber Kriegs« tr>ie ber fjanbelsflotte insbefonbere bei

ber reiferen 3ugenb 3U meefen unb $u förbern, ift ber oomefyme

Seruf bes Spoflebenfdjen yiottettbucbs! Der frifer/e, lebenbige

Con ber <£r3äf}lung unb ber roobltuenbe fjumor, ber bie Scrjilberungeu

burd}tr>ef}t, machen bas 33udj bei allem fadilicrjen <5ebalt 3U einer

aufcerorbeutUd} an3iel}enben Ceftüre, fo bajj man es immer trieber

gern 3ur f]anb nehmen n>irb. Die neue

Auflage ift tertlid} n>ie illuftratit>

beffert, cor allem n?urbe überall ben

^ortfä^ritten unb neueren €r-

rungenfchatten auf Öem
Gebiete Oer Schtffs-

teebnik Bedmuug getragen,

öefonbere (Ermäbnung oer«

bieneu bie in 5arbenbrud aus*

geführten , oon Künftlerlianb

gefdiaffenen neuen 2lbbilbungen,

tx>eld]e bem 23ud?e 3ur prädjtigfu

<$ierbe gereichen.
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Das Canö der auf*

gebenden Sonne u&
Dach feinen Reifen unö Stuöien gefcbilbert von

Dr. Jofepb Cauterer
(Dit 108 Abbildungen na* |apanifcben Originalen fowie na* pbotograpbifcben naturaufnobmen.

2. Auflage . preis: Geheftet 7 (T)., elegant gebunben 8 (D. 50 pf.

Dr. Cauterer bietet in Mefem Buche
3um erftenmal eine 3ufammenb.ängenbe,
populäre Darfteilung bes iapanifdjen
Reid}s, feiner gefdjichtiiehen «ntnürfluig
unb feines gefamten Kulturlebens. 3n
feffelnber tDeife unb nach eigener auf
mehrjährigen Reifen burdj gan3 Japan
gewonnener flnfdjauung entroirft ber

Derfaffer ein anfchaulich'es Bilb bes

£anbes. (Er ftfjilbert ben Booen*
reidjtum Japans, feine lier« un5
Pflanzenwelt, bie geograpljifdjen unb
!Iimatifd)en Derljältniffe, insbefonberc
aber feine Ben>ob,ner in ihren
eigenartigen Sitten unb in irjrer

ganjen Cebenstoeif e.

Befonbers b,eroor3ub.eben finb bie

bem IDerfe beigegebenen, oor3üglich

ausgeführten Iltuftrationen. (Eine

Reihe oon Reprobuftionen nach. Dar»
ftellungen ber berütjmtef ten
fapanifchen Künftler ocrmittelt

bie flnf<hauungs. unb Dentoeifc bes

3nfelr>olfes, roährenb 3ahlreid}e pboto-
graphifchc /Naturaufnahmen uns
mitten in das volle Heben und
Crciben hineinführen.

Cauterers Buch bietet ein ge«

treues Bilb bes alten unb bes
heutigen 3apans unb bamit für
ieben (Bebilbeten einen Sdjatj ber Be<
lehrung unb Unterhaltung. Don großem
Rufcen ift es bem Kaufmann, neldjet

fid) über bie japanifchen Derhältniffe

unterrichten toill. fluch, für benjapan«
reifenben enthält es 3ahlreid>e roert»

doIIc Ratfdjläge unb tüinfe
, bie ihm

für ben bortigen Rufenthalt oon größtem
Rußen fein merben.]apanifcber Bauer mit Örasmantel.

Rorea Das Canb bes (Dorgenrots
Dach feinen Reifen gefebilöert von i

3 Angus Hamilton 1

ODit 110 AbbilÖungen nach pbotograpbifcben Aufnahmen fowie einer Rarte.

Geheftet 7 (T)., elegant gebunden 8 (D. 50 pf.
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